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^ür SImerifa, ©anaba unb Stuftralten tft bog 2luffü^rung§rcci^t

au^fd^Hefeltc^ unb allein burd) meinen 5Sertreter, §errn ^ireftor ^«nn(^
^ontkb — 13. W. 42 d. Street New-York — gu ertoerben.

%m Defterreid^ = Ungarn beliebe man fid^ an meinen SJertreter,

^errn §. '^if6, '^ien, 1., ^riebri(^=Strafee 2, gu n)enben.

f^ür Ungarn im ißerlage be§ i^errn 'Siemes ^^ereitcji). — Mt
dicd)k borbe^alten.

%m 9tufelanb unb ^olen im au§f(^liefelicöen SSerlage ber ^üä)=

l^anblung ^QclTin & '^eföner, %i^a, unb i[t öon berfelben ba§ 2luffü^rungS=

red^t SU ern)erben.

^a(i)hmd unb Ueberfe^ung üerboten.

^ür (Sc^toeben, D^ortoegen unb^innlanbfannba§ 5luffüf)rung§=

rec^t biefe§ 8tü(fe§ nur burc^ Uebereinfunft mit meinem 9fiec^t§öertreter §erm
ö)5car '§5iij6ont»er, ^önigl. §of=3ntenbant, .^tocßßofm, ertoorben Serben.

^ay 5tuffül)rimg§rec^t bicfe§ ©tücfes für ®änemar! fann nur burd^

bie ^önigf, ^ofmulißljanbfung in ^open^agen erworben n)erben.

Sladjbrucf unb Ueberfe^ung öerboten.

®iefe§ 3)knufcript barf üon bem Empfänger Weber berfauft, noc^ Der=

tiefen, noc^ fonft irgenbtoie Weitergegeben werben, bei 33ermeibung ber gerici)t=

liefen S^erfolgung wegen 2}lifebrauc^§, unb @d)aDto§^aItung be§ 2(utDr§.

beöollmäd^tigter SSertreter be§ SlutorS.
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pcrforten: L :

3um erften ^ale aufgeführt am ^eutft^eu X^eatcr in Berlin

ben 16. %)^x\i 1886 in folgenber »efe^ung.

<5raf 5ürftcncgg, ^otfc^after . . . .©sfar^ö^cr.
Barono 5almen,beffen9leffe,erfter6ecretüfir (X>iio Sommerftorff.

^rciE^err t). £<^Qt5, 5ltta(j§e ^ransSd^Önfetb.

fjauptmann Cobron, 5[Ri(itair=2(ltad;e . . 3uliu5 XPeffcls.

^oroatE^, ^anjler Claubius ZHcrten.

Cornelia 5crrcr, ßoncert-Sängerin . . . 2Inna 3iirgen5.

^rieberifc x>. ^oes, bereu ©efellfc^afterin . 2lnna Sd^micbt.

2tlbine dlobius, ^ianiftin (SugenieCenau.

5rau Samara Clara VCiniiat.

Camborp, ^irector beö Drianba=^§eaterg (Seorg (Sngels.

HtfoIajerDna ZTTariß Itaroratfa.

5clij, Wiener ZTTa^ pausier.

€m 5ut)ebnvJ=Priftan (®erid§t§r)oE^ie^er) Hobert t)tc^.

0rt bcr fjanblung: Petersburg,

^eit: tDas 3aE^r \869.

pet 1. JlRi fpielt in bem §6tel einer Sotfc^aft mit ^eutfd^er

©efi^äftöfprac^e.

Pet 2. Jißt fpißl^t in ber 3Öo§nung be§ gräulein gerrer.

Per 3. JIM fpielt in ber 2öo§nung be§ gräulein (SlobiuS.

Pet: 4. Jißi fpielt roieber in bem §ötel ber 33otfc^aft*



€rfter 21uf3ug.

(^a§ ßonferenjjimmer auf bcr Sotfd^afl. — S^enaiffance in (Silber-

grau mit @i(^en = 9Jii36eIn. Slumenleppic^e. Tlitiz ber 33ü^ne:
ein langer mit grünem ^uc^ auögefc^ragener ^iplomatentifd^, über

bemfelben f)ängt von oben eine ^raeiarmige ©asfrone; auf bem^ifc^e:
Cuivre poli-Sc^reibjeug, ^Diappen mit papieren, STften, ®epefd^en=

faften &oIff'f(^e Telegramme entfjaltenb, 6ouüert§, gro^eö 33ud^,

Heine ^üc^er, geuerjeug, Slfc^enbed^er, unb in ber ^iJiitte fe^r beut^
lid^ fic^tbar eine eleftrif^e Klingel. 2in!e Seite ber 33ü^ne:
erfteg gelb: ein Sopf^a, ein ^ifc^, 3effel, ein ^uff, an ber 2öanb
53ilber; ^meite^ gelb: ein Sc^reibtifc^ mit 53üc^ern unb 2l!ten, ein

^apierforb, an ber Söanb eine Sanbfarte unb öafen für ®epef(^en,

britte§ gelb: ^§üre. '^^^tz Seite ber 33ü^ne: erfte§ gelb;

genfter mit 33orIjängen, jmeiteS gelb: ^apierforb, Sd^reibtifc^, Sc^reib^

^eug, 5DZappen"u.
f. m., britteS gelb: i^üre. öintergrunb: Wttth

t^üre; red^teS gelb: ein ^ifc^ für ^üc^er, S^'^^^^%^^> Elften, an ber

SBanb ^d^n mit Leitungen (barunter bas ?0Zilitair=2Boc^en^Slatt),

ein männliches Portrait, melc^es ben Souverän be§ Sanbe§ üorfteEt,

linfeö gelb: an ber SBanb ^leiber^afen, ein Sü(^erfc^ran!, eine

ga^ne im gutteraL)

1. ©cene.

§0rUat^ (allein).

pOX\)at^ (fi^t am 5}titteltifd^ bamit befc^äftigt, Söolff'fd^e

©epef^en ,^u orbnen, bie er bann an einem mten an ber 2öanb
linfs auffpie^t). 3)ie ^otf(faften fangen Bereit? an, 2ln§funft§=

unb 2}erintttluntj§bureanf 3u toerbcn. 9Jlan foll aller 3Belt

Drben, 33rtllantringe, ^ufennabeln unb ^llerpi^fte ^ner!eunuug§=
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fdjiretkn öerfd^affen. (Vitien Xag um ben anbern fontmen bte

Ferren @d}nftfteller, um t^re S^rauerfpiele unb ©ebtc^te uub bte

§erren Sompontften, um t^re ßieber, Dratorien unb (S^autaten

uuferem ormeu 3}lonard)eu gu toibmeu. ^te DJluftfer finb bte

fd[)Itmmfteu, bte bringen immer ßieber unb immer toieber biefelben

ßieber. S)a§ geine'fdfte: „^u bift ö)ie eine 33Iume" ift unferm
bebauern^merti^en gürften bereite ^eljnmal hthickt morben: ^ie

üerf(i)iebenen ^ompöfttionen unterfi^eiben fi(^ nur burd^ W Se=

tönung. 2)er ^ine fingt: „S)u bift tok eine ^lume!" S)er

5lnbere: „®u bift toie eine ^lume!" ®er dritte: „®u bift

tnie eine ^lume." (©e^t lieber an ben 9JlitteItifc^.) 3c^ fermanne

füfg 9)^ufifbrama, nur tueti man bef)aubtet, e§ tüirb ben Untere

gang ber ällufif l^erbeifü^ren. ^ann werben aud) bie (S^öm^jonifteu

mit ber D^ofette (beutet auf'g ^nopflod^) aufpren*

2. ©cene.

$üröat^* 5^^i|^ (t^itt burd^ bie 5iJiilteIt^ür ein mit einer SStfiten=

!arte in ber §anb).

§örbatf). 3ft nöi$ ßemaub gefommen? ^ie 6t3red)ftunbe

für Beute, W „tpibmen", ift üorüber. ^ä) empfange ^eute feine

Talente me^r.

g-eltj. §err Rangier, e§ ift eine ^ame.
gorüat^. Xrägt fte 3J^anufcripte ober S3ü(^er unter bem

m-m?
gelij. ^flein — aber —
^öröat^. Slber -?
§elt^. @ie ift bennoc^ eine ^ünftleriu. §ier — i^re

^arte. ^ie S)ame behauptet: greifjerr üöu ßeer§ fenne fie genau.

§örüat6 (lieft), mbine (5lobiu§, ^ianiftin W
2)ie S)ame, tceldie unfer grei^err fo angelegeittli^ emJ)fD!^len

^at — ^d) laffe ha^ ^ji^äulein hitim, einzutreten»

gelij. @e^r U)Ot)l. (Deffnet bie ^ittelt^üre, Ici^t bie

^ame ein. 216.)

3. ©cene.

^üXHi% Wim (tritt burd^ bie ^ittelt^ür ein).

5IIbtne. §a1be id^ hk (§bre, ben §errn banaler?

§orü atl^ (tjerbeugt ftd^). 3a, i^ fte^e 3§nen ju S)teuften,

mein gräulein*
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5llbtne. 3ft ^ret^err öon )^eer§ bereit? mmefenb?

^oröatf)* §err üdh £eer§ tft ;5tüar nocft iitdöt (jter, aber

er ]^at mtd) erju(^t, Sl^e Slngelcgenljett in bte $anb 5u nel)meii.

3llbtne. Sie löiffen bereite, luorum e§ ficf) banbclt?

^orbat^. 2)aö ntd^t. Si^enn 8te fo gütig fein iDöüten,

mir 'mit^utfjeilen — (Bebeutet i()r buvd§ eine §anbbcicegung, $la^

ju nehmen), ^arf i(| bitten V

5llbine (fe^t fid^ auf baö 3op^a linfs). S)anfe. — @c^en
6ie, bere^rter §err ^anjler, \d} bin — tpie foE id) mid) nur

auSbrücfen — eine See ber äEotjUIjätigfeit.

goröatl^* 511^, i(5 i3erftel)c, Sie tr)ünfcf)en eine 3}Mnee
unter ba§ ^rotectorat nnfcrer ^otfd^aft p fteHen?

Sllbine. 3^ür bic^mal nidjt» 5läd)ften§, iDenn 6ie ge=

ftatten, toerbe i$ mir erlauben. — S)ie Hngelegenljeit, bie micl)

i)ier5erfü!)rt, ift folgeube: id) bcfi^e bereite bte filberne ÜJkbaille

mit ber <gd^Ieife be§ Circolo (^fdjirfolo) Frentano mic (8ie feften

(öffnet il^r S'-'^QW^^r ^^^^ i^^^ bie Dibenöbänbcr 5ietC(Gn) unb mi3d)te

mxä) nun nod) um bie 3}?ebaiIIe für ^nnft unb ä.'l?iffenfd)aft non

6an ^J}larino bemerben. 8ie begreifen, mir ^ünfticrinnen braucften

gefeEfd)aftIidöe§ Slnfeben, unb eine 2)ecoratiün ijat immer mDra=

lifijen SBertt). 2)ie 2mk mcrfen fofort, bafe fie ein f^QX\)OX''

ragenbe§ Xalent Dor fid) l^aben, Wit t)ätte id) e§ nun ansufteEen,

um bie Slk^baille öon @an OJlarino

§Drt)atI). §aben Sie fpecielle ^erbienfte, hk Sie gu

einem ^Infprud) bered^tigen?

311 bin e. ©etüife! 3di ftabe mi(^ um ben 3talienif(^en

Staat tnieber^olt öerbient gcmacbt. 51I§ ber ^efub au^brad),

als ber ^o über feine Ufer trat, mürben auf meine S?eranlaffnng

mnfifa(ifd)e 3Jlatineen üeranftaltet, - unb ic^ l)ab^ ftetS perfi)n=

lid^ mitgemirft. (©telit an\, (^e(}t nadj rcd}tö an ben 9Jiitte(tifc^.)

5l(| mie oft Ijabe id) fd)Dn 5um heften bc§ italienifd)en ^olfe»

„®inc Xfjröne" bou (^barleS ^o^ vorgetragen. ®ie .taffcn=

rabporte meiner DJ^atinocn maren immer glau3enb* (^ippt niä()renb

beö &e\pxaä)QQ unt)erfel)enö auf ben elcctnid)en SIpparat am 5[Rittel=

tifc^, fie erfdiricft, benn man ^ört plö^Iic^ Üingeln, unb ruft „211^!"

gelif, burc^ W^ klingeln F)er6eige;;ogen, tritt bur^ bie SJtitte ein,

§ort)at^ nnnft i^n lä^clnb mieber Ijinauö.) 3dÖ tauu SluSmetfe

öorlegen, Quittungen üüu ben Bebörben ber lleberfc^memmnng§=

gebiete, ^ecenfionen, 2Inerfenuung^fd)reiben*

§orbatb. 8d)ön — Si^ön! ^a§ finb immert)tn ^tei^tStttel.
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5lIÖtne (fe^t fi^ red^t§ an ben g}litteltif^). ^d) tjüht audf)

neultd^ für einen unglü(fltd()en Spieler, ber in Tlonk (^axio einen

8eIßftmorbüerfn(^ machte, eine Soiree mit ©üEecte öeranftaltet.

^oröat!) (läd^elnb, fe^t ftc^ ^inter ben gjtitteltifd^). tiefer

gaE frf)Iägt fdfion mef)r in ha^ ^^hkt ber ^riüattüo^Itptigfeit.

— 9^un bor allem mein ^ränlein ift e§ erforberii(^, bafe Sie
3f)re ^erbienfte p $ßapier bringen. Sie fi3nnten mir btefelben

übrigen^ andj gleid) in bie ^eber bictiren* @§ genügt, toenn hu
Unterf^rift S^re §anb tneift.

Sllbine. 3(| banfe: 3(^ merbe meine S5erbienfte felbft

auffd^reiben. Wan ücrgifet fcnft leicht ha^ 2ßic^tigfte. 3c() mufe

erft in meinem Xagebnc^ nad^fe^en, ha l)aht iä) alle äBöI)ItI)ätig=

fett^^ß^Dncerte nötirt* (eiel)t auf).

§ori)at5 (läd^elnb, fte^t eBenfaEö auf). 2Bie e§ beliebt,

mein ^ränlein. ^a§ ^er^eicftnife Jjl^rer S?erbienfte nm hk Firmen

3talien§ merbe i^ hd bem betrcffenben bi)}Iomatifc!Öen 35ertreter

einretcften* 2)a§ift ber 2Beg, ben tnir einpfdalagen l^aben.

greil^err i)£)n ßeer§ mirb ha^ Seine t^nn, bamit 3^r ©efuct) anf

hü^ SBirffamfte befürmortet tcirb.

llbine. 3d& banfe, mein ©err, für 35re ßiebenStDürbig^

feit. (2ßiK ge^en unb fe^rt roieber ^urüc!). ^Ifü Sie glauben,

ben unglüdflicften Spieler ümt Monte Carlo foE iä) tneglaffen?

£)Dröat5. 3}lir fd^etnt e§ paffenber*

Sibine. 0}lürgen trage \ä) beim trafen Su^urin am
englifd^en Onai ben grölen g^pfenftreid) öon Sprmtini bor —
iä[) fpiele i^n nur mit ben i^ingerfni3d)eln. — 3um Scf)Iuffe

mad)e id) eine (S^oEccte* ^er ©rtx'ag ift snr ©rric^tnng eine§

Dbferbatörium§ auf bem 5letna beftimmt (ßmpfie^lt fi^j.

©oroat^. ^a§ bürfen Sie ermähnen»
Sibine (im SlBge^en, fomml roieber gurüc!). 91ü(^ eine

grage, §err ^an^ler. (^kU e§ nnter ben 5ßrin,^en 3t)re§ §ofe§
nid^t einen (S:ompr)niften? 3d) mürbe feine äöerfe red^t gern

i)ffentlid^ befannt machen.

§orüatf} (läc^elnb). 2)a§ öerIot)nt ftc^ fanm ber DDlü^e.

Unfere ^ringen f)aben no^ feine Drben, fonbern blofe ^nfen=
nabeln gu Vergeben. (Sllbine ab burd^ bie 9JlitteIt^üre).

4. ®cene.

Sobron* ^oröart^»

)Bi)bron (ift «Seite linfs eingetreten, ge^t rechts an feinen

eij^reibtifd)). einb toiä^üQt 2)epef^en angefommen?
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§oröat5* ®tn öertraiiltd^e^ (Jircular an (S^eHeng ~ bann
öerfd^tebene ß^önfularkrtdite öon ben §anbeI§ftattonen in Werften,

ßobrön. ©tnb bte 2Jülttatr^eitungen fc^on eingetroffen?

^oröat^. 3a, bort ftnb fte. (3eigt na^ re^t§ hinten).

ßobrön (ge^t nad^ ^tnten, nimmt eine 3eitung, fe^t fid^ mieber

rcd^t§ an ben 2:ifci^. 8tnb Öaron ©almen unb gret^err öon
ßeer§ frf)on l^tef?

.^oröatl^. 9^od§ ntc^t. ©§ tft je^t «Saifon, nnb ha tft ber

@alön tDtd^ttger al§ ha§> 33ureau.

5. ®cene.

2eer§ (burd^ bie Witttlt^üx eintretenb). ©nten Tlovqm,
Sobron, gnten 3J?Drgen, Iteöer §err Qox'oatl)] 2Bar gräniein

(S^Iöbing fc^on t)ter, jene S)ame, bte td) 35nen geftern enipfof)Ien 'f^aHt'^

©oröatl^. ^a, §err üon 2eer§, fte toar !)ter.

2eer§. S3Serben tütr t^r nü^en fönnen? (§at fid^ von Ejinten

eine Leitung genommen unb fe^t fid^ rcd^t§ an ben ^ilteltifd^). SSie?

§oröat5- 3(5 glaube*

ßeer§. S^el^men ®te jiä) t^rer red^t eifrig an, lieber §err
^orbatl^. (Sie tft eine geniale, e^rgeigige Mnftlerin, — eine

ßtebling§fd)ülerin öon f^ran^ 2i§^t (Si^ plö^lid^ unterbredienb)»

5l})rDpo§l §aben Sie für micfi hk ftatiftifd^en 33eri(j^te über hk
@etreibe= nnb äöeingren^e in ^erfien gefammelt?

^oröat^. Sßie toerbe id) fo ettüa^ öergeffen! (Uebergiebt

ilim ein fleineS ^aquet).

ßeer§ (legt e§ red^ts auf ben ?iJ?itteltif^). ßieber ßobron,

l^aben @ie fd^on gelefen? ®er 3J?arqniö be (Eampo — fertil,

ben 6ie bei ben OJIanööern in @|)anien fennen gelernt ^aben,

tft nac^ ßonbon öerfe^t toorben* (3ie^t mä^renbbem bie §anb=

fd^ul^e au§, muftert fid^ in einem ^afc^enfpiegel unb orbnet feine

(5rat)atle).

iBobrön* 3a i^ toet^, er ift sunt ßegatiön^ratl^ aöancirt*

®§ fielet im 3Jlilitair=2lnseiger.

6. ©cene.

SSortge* Halmen*

©ainten (burd) bie Tlittdt^üx eintretenb). ©Uten 2^orgen!

meine §erren. äflein lieber §err ^orüatl^, finb hk X^eatex--

Leitungen angefommen?
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^ox\)atf). Sa ©err 33aron, fte Hegen m Syrern 5lrbett§=

gimmer*

<Balmen. @tnb avai) neue P)otograpI)ten öon 8d()au=

flJtelerinnen unb Sängerinnen eingetroffen?

$öröat5. 3^^n ©abinetbilber an§ D^ürnberg. (3ie^t ein

^aquetd^en au§ ber ^^afd^e, übergiebt e§ ©almen unb gel^t bann
burd^ bie Wxtk ab).

6almen (fte§t bie ^^olograp^ien ber 3flei^e nac^ an: — fe^t

fid^ Iin!§ an feinem Sd^reibtifc^, für firf)). 6ie ift ntd)t barunter!
— (©tecfl bie $§otoprap^ien in bie S3rufttafd^e).

Seer§. 2Ber 6te ntd^t genau fennt, S3aron, müfete 6te für

ben fttHen (S;ompagnön etne§ 5t^eateragenten !)alten. äßa§ öat

e§ benn mit Q^vex geJ^etmnifeDoHen ^^otögrap^ienfamntlnng für

eine ^etnanbtnil?

ßobrön. 3d) toette, tj^nt ift eine tragifdpe IHeb^aberin

burdöö^^rannt unb ^at au§ genialer S^ergeglid^feit feinen 5amilien=

fd)niu(f niitgenümmen* ®r fa!)nbet nun auf J^^ötograpliifd^etn

2öege nad6 il^rem ^lufent^alt^ort.

Salinen, äßeld^e Sßerniutöungen! 6ie muffen feltfame

@rfaf)rungen mit tragifd^en ßieBl^aberinnen gemad)t ^aben.

2eer§. 9^un, toenn e§ feine compromitirenbe 5lffaire ift,

töeilen 6ie un§ biefelbe boc^ mit* 2Bir 2)ipIomaten ftnb geü)i)5nt,

@et)eimniffe au bema^ren* @(Sü)eigen ift unfere <8tanbe§eigen=

fd()aft alfü — fpreisen 6iel

@almen. S)er 2Iufang meiner ©efd&ic^te ift anä) ha^ (Snbe.

Drt ber ^anblung: 33erlin* — Sc^auplafe: ®in >)^otograpf)ifc§e§

^Itelter. ^erfonen: eine junge rei^enbe S)ame unb ic^. S^
^atk hk grembe fd^on iDicberftolt in ber Dpa getroffen unb

mar burcö ben ßiebreig it)rer ©rtd^^inung mädptig angezogen

toorben. (§ine§ Slbenb^ toar iä:) neben hk ßoge p ft^en gefommen,

in ber fte mit einer aüerliebften S3egleiterin ^la^ genommen
^atk. Oct) pi'te fie toäfirenb breier gtoifcfienafte plaubern. 3t)re

geiftöoHe (Sonöerfation ent^ürfte mic^. ^aä:) ber S^orfteHung

gab idö meinem ^utfdier ben ^efet)I, il^rer S)rofc§!e p folgen.

&er ®umm!opf öerlor fie in bem ©ebränae au§ ben Singen*

3d) loar öer^toeifelt, untröftli^. — 5^un, biefe begaubernbe ^ame
fanb ifi) plö^lid) toieber in einem )3^otograpßifd)en Sltelier.

(Sine alte Sommeraienrät^in liefe fid) grabe p^otograpliieren.

ijorttoäl^renb mußten neue Slufna^men gemacht toerben, fein 33ilb

bünfte t^r ä^nlid^. 3(^ unb hk fcliöne grembe mußten in golge
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beffen ükr etrte 8tunbe toarten. ^a§ toar W 8df)tdffal§=6tunbe

meinet ßeben».

ßobrön. 2Ber imr bie S)ame?

6almen. Willem S(nfd)etne nadö eine 2)ame uom X^eater
— üb 6döauft)telcnn über (Sängerin fonnte \d) ntd)t erfahren —
Sie tüar fel)r gurücf^altenb. 5ll§ ber ^^f)ütograpf) i^re 5(ufnal)me

beenbet ^atk, mbd td) al§> ©efeüfc^after zugegen toax, geleitete

td) fte ef)rerbictig 5ur 3:t)ür, fte grüfete öürne^m unb fagte, miä)

f^arf anblicfcnb: „<Bk öerf^red^en e§, 6te fülgen mir ntd^t?

3|r SBunfd) ift mir S3efe]^I, anttüürtete i(S, inbem icf) micf) tief

berbeugte. 6ie fal) mic^ nüd) banfenb mit einem pcfjtigen S3Itrf

an — unb ging.

ßeer§* Sie ^aben feine (^rfa^rung, Baron. 3c^ ^tk
barauf beftanben, fte bi§ ^nm Sßagen gu begleiten, ptte mir bie

Drummer be§ ^ntfct)er§ nütirt, unb üon ibm fpäter Ieid)t erfaf)ren,

bür toelcfiem §anfe er Ue ^ame abgefegt ^at

6almen. 3dö l^atte einen anberen Pan. ^aum toor

meine ^rembe fürt, fü eilte id) in ha^ Sltelier be§ ^^otügrab^en
unb fragte, iüü ilö^'e SBübnung fei. @r anttüürtete: „3c6 metß

e§ nid^t. Sie ^at ibre ^breffe nid^t gurürfgelaffen; hk Silber

merben ntdöt gugefc^idft, fonbern abgef)ült/' 3dö bef^toür i^n hk
^ßerfon, toeld^e erfct)einen tüürbe, um hk Silber in Empfang gu

nel^men, gn befted^en . . für jeben ^rei», hamit fie hk äöü^nung
meiner Unbefannten öerratl^e. ^x üerfpradö e§; id) entfernte micö

überglüdflid^, be§ (Srfülgeg meiner i^ift ftd)er. @g fam ithoii)

anberg. 2II§ id^ an einem ber nädf)ften iage ben $f)ütügrab!)en

anffnd^te, empfing er midj) ac^felgucfenb nnb fagte: „llnfer $Ian
ift mifeglürft; bk ^ame müd^te errati^en l^aben, ma§ @ie heah--

ftd^tigen. @ie fam felbft, um hk 23ilber gu ^ülen. 3dö 5abe

feitbem meine Unbefannte mä)t tüiebergefeben. ©inen einzigen

Xrüft üermüd^te mir ber ^^ütügrap!) gu bieten, — er ma^te
öün ber '^latk if)rer Silber einen ^Ibgug.

ßübrüu. S)ie ®ame impünirt mir* @§ ift ein 2lft be§

QtxoiMxu§>, einem bübfd^en jungen, toie @ie e§ finb, ^artnäcfig

au§ bem ^ege gu geljen.

2eer§. 5lber gum ^udfuf, toaS l^at biefe @efd)id)te mit

35rer äl^anie ^^ütügrapbi^n gu fammeln gu fd()affen»

©almen. ^a iä) üermut^e, ha^ meine Unbefannte ^ünftlerin

ift, laffe iä) hk ^l^ütügrap^ien aller 6($aufpielerinnen unb
Sängerinnen büu fämmtlict)en X^eatern ^eulfd^Ianb§ auffaufen.
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in ber goffnung, auf btefe 5Irt einmal tl^r ^örtratt p finben.

2Bet6 td) erft, m fie engagtrt tft, bann neunte id) fofort Urlaub.

ßobron. @ud)eu 6ic md)t tociter, mein Xfteurer, otjre

^rernbe ift ^u brau unb anflönbtg, um unglüdlid^ gemadjt gu

merben.

6almen. g-reilic^! 3($ tüiH fte fudien, bt§ an 'oa^ (§nbe

ber 2BeIt, unb inenn tii fte gefunben ~
ßobron. 3)ann ^eiratl^e td^ fte. («Stellt auf, ^olt fic^ eine

anbre ä^^iwng).

6almen (legt firfi Rapier jurcc^t, gc^t nadi ltn!§ an ben

S^reibttfd^). 2)anfe, \)a§> miH td^ felber kforgen.

ßcer§. @te Ijaben bt§ jc^t nur unter Sängerinnen unb

6(^auf)}ielerinnen gefucftt; am (Sitbe ift fie beim ''J^aUet

ßobron. ^eim ^aücf^. ^ei biefer Abneigung, §errenbe=

fanntfd&aften gu mad^en.

@almen (beginnt ,^u fd^reiben). 9)^ein lieber 2eer§. 2Be§=

j^alb öermut^en Sie, ha^ meine Unbefannte beim S3aEet fein

fönnte?

2eer§. ^a§ ift ber natürlidöe ^nftinct be§ S^eater^

pra!tifer§. @ie finb öftrer llnbefatmten mit ^oefte entgegen^

gefümmen, ha ,^og fie fic^ eilig ^urüd. ^as ergiebt ficb barau§?
— @ie mar enttöufc^t — fie fagte fic^: 35on biefem gerrn be=

fomme icb pd}ften§ 55i'iebri(^ öon ®(^iller'§ gefammelte Sßerfe

gum (Befd)enf. 2öer jebDdd fo raifonirt, ift Dom fallet.

©atmen (im Schreiben inne^altenb, läd^elnb 5U Sobron).

(Sr madjt ficft über mic^ luftig«

Seerg. ^ud) id) f(^märme mit ^ünftlerinnen bon pöetif^en

©cenerien, aüein habd giebt e§ immer ^u effen. 3d^ begeiftere

mid^ l 33. für fdjattige ©arten — nebenbei ermäbne ic^, mie

pbfd^ fid)^§ barin in ber ^MttaQ^^ii§^ binirt. 3dö entlüde

mid) für ©nmmernädjte unb ermahne nebenbei, ha^ idi^ hd ^0^=
mouh gerne Souper^ im freien arrangire. 3c^ bbaittafire öon

einfamen SBalbpartien; gleiij^eitig fübre iä:^ au, ha^ lä) einen

anwerft bi'aftifc^ eingerid^teten äBagen befi^c, in meld^em fidd ein

@betfefaften unb ein "S^a^enMtx unterbringen läfet. ^iefe 5Xrt

ber Unterljaltung rei^t, mein ^ereljrter, fie erinedt

©atmen, ^ppttit?

2eer§ (fortfttI}renb). Qa! ®a§ and), aber t)ox aEem 5leu=

gierbe unb giii^^^ipui^Ö- (^ritt an'^^ gcnfter). gimmel, ma§ für

rei^enbe S)amen fommen H üürgefa^ren.

ßobron (f)in5utretenb). ,3n ber X^at, e§ finb stoet fef)r

Unt)ctfäuflid)cö SOlanufcri^t»
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tntereffante (Srf(Meinungen, bte (5'tne fanft mte eine %aubt, bte

5ltibere lebhaft mie eine 33ad^ftel5e. @tlt ber 23efui^ un§? 2öa§
mögen fie tüol^l f)ter p lf)mi fjaben?

ßeer§. kommen 6ie boc^ l^er, 6altnen. 2)ie «Sanfte tft

eine leibljafttge (S;üuftne ber ^enu§ üon Wilo.

©olmen (o()ne beim (Sd)reiben auf^ufel)en). Qd^ banfe!

Settbem td) meine Unbefannte gefeljen, finb mir atte granen
gleicögültig.

2eer§ (^um genfter ^inaugBIirfenb). @te f(i)einen fid) mit

bem ^ntfc()er nicbt öerftänbigen p fönnen.

ßübron. S)ie S)amen öerfteßen mafirfiiieinlid) nid)t rnffifdö

unb ber tntfi^er fpridit nnr ruffifdö. ^od} hie 2eb!)afte meig

fii^ 3U Reifen. 6ie ^ie^t — ein fleineö äßörterbud^ au§ ber

Safdde, — meld^' anmut^ige ^etnegungen! . .

2eer§* ^a^a! ®er Entfd)er mac^t ein 3^td)en, bafe er

nid^t lefen fann. S^ bin begierig, mos fie nun beginnen

trerben.

ßübrön. ©onberbar ! 2)ie ßeb!)afte sö^lt (Selb auf i^re linfe

ganb. ®er ^utfdier langt barnac^), allein fie ?ik])t hk ganb
immer mieber ^urürf. 3l§ — xd;) begreife! — fie giebt i^m gu

öerfte^en, er foll in ^Jiün^en öorgäfilen, mie niel er p be=

fommen l^at.

6almen. ^ein übler (SinfaL

ßöbron. dient Berat^ung.

6almem 2ßa§ ^at hk gu bebeuten?

ßöbron. ^ie Damm f)ahm öermut^Iid^ iftre ^äffe öer=

loren, unb e§ fel^It i^nen ber dJlntl), un§ unter hk Singen p treten*

ßeer§ (ge^t com genfter raeg). 2Bie? 3)Zit fold)' liebreizend

ben @efid)tern toagen fie fid) nic|t 5^rauf? 2Bir tüollen fie auf
ben ^nien empfangen unb if)nen mit golbener ^-eber unb ^immel=
blauer Xtnte auf rcifa Rapier neue ^äffe ausfertigen.

Sobröu. 3}^erftDürbigI @erabe bie ©ntfi^Iöffene hkihi im
SIBagen fi^en unb bie (Sanfte fommt au un§ herauf.

2eer§. ®ebe ber §immel, ha}^ fie in mein D^teffort Qtf)bxt

7. ®cene.

Vorige, gelii**

Selij: (burd^ bie ?iJlitte eintretenb). gerr 33aron öon 6almen,
eine SDame öerlangt @ie gu fpred^en- (Uebergiebt t§m eine ^arte.)
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6almen. Wiä}'^

gelij. 3a, ben erften ©ecretmr ber ^otfd^aft.

@almen (lieft bie ^arte). „(^oxndla ^errer, ©ängerin/'
— 31^ eine ^ünftlertnl 3cf) laffe bie S)ame bitten, einzutreten.

gelii' (burc§ bie mitte ah).

Öeer§. 6oIIen tt)ir nn§ entfernen?

ßobron. 6elbftt)erftänbli(^! 2)ie ^ame fommt mi)gli(^er=

toeife in bi§creten Angelegenheiten.

2eer§ (au Halmen). 3cf) tnerbe fpäter ^ereinfonimen, nm
^epefc^en öon ber 2öanb p nef)men. ©teilen 8ie mt($ bann
ber ^ame öor. — 3a?

©almen* D^ec^t gern! — 6ie iüiffen — ntic^ interefftrt

nur meine llnkfannte.

ßeer§. Sd) gel^e unb WiU in^tüifc^en int DMengimmer ba^

^roject gu einem ©ouper au§ perfifc^en S^aturt^robucten ent=

töerfen. (216 (Seite red§t§0

ßobron (geljt an'^ genfter unb fie^t ^inau§). ®§ fd^eint,

gröulein gerrer Iä§t il^re Begleiterin im Sßagen tnarten. S3ei

biefer tälte! 3cö toiH bie 3Irme aufforbern, gleid^faEg 5erauf=

gufommen* ((Schreitet auf bie %^üx im öintergrunbe ^u. ^n bem
2(ugenblic!e, wo er bie §anb auf bie ^linfe legen rcitl, öffnet fid^

bie ^^re unb' Cornelia, von §ort)at^ geleitet, tritt ein. Sobron

mad^t i§r eine tiefe SSerbeugung.)

8. ©ceue.

Kornclia. §oröat5» «Salmem fiobron»

ßobröu (ju Cornelia). 3J?ein gräulein! 2)te ^ame im
Söagen unten tft tDO^l Qt)xt ^Begleiterin?

Cornelia (an ber ^^üre ^u Sobron, n)ä§renb ©almen am
^ult gelernt, i^r ni^t gleid^ fi^tbar wirb). Merbingg! Wdm
©efeEfd^afterin»

ßobrön. S^ tüerbe mir erlauben, fte herauf gu bitten?!

^oxndia. @ie finb fe^r liebenStnürbig, mein gerr! 3^
banfe 36nen.

ßobron (verbeugt fic^ tief unb ge§t ah).

§ or tiat^ (ju Cornelia, beutet mit ber §anb auf ©almen).

S)a§ ift ber erfte ©ecretair, §err 33aron öon ©almen» (®urc^

bie matt ab.)
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9. ©ceite.

Kornelia. 8almen»

3 .
.
, J 6almen (für m). dMiu Uitbefannte! (Sänge

ougietc^.
^ (^oxntlia. ©immel! äöeld^e llekrmfcf)ung! ^aufe.)

@almen (verbeugt fi^ fel)r tief> 9Jletn 3^räu(em, toeun tc^

ntd^t irre, finb tütr un§ nictit fremb.

Cornelia. 3n ber ^f)at! 3c^ glauk mid) ^u erinnern, öor

einigen 2ööd)en in Berlin — in einem ptiotograp^ifcfjen Sllelier—
6almen. @o ift e§* 9J?ein gränlein, id) frene mt^ ba^

mir ein ^wdk'^ ^lal (S^elegen^eit gegeben mirb, 3Ijnen @efeE=

fc^oft 3n leiften. — 3d[) 1:)atk fdion in Berlin barauf gered^net,

mic^ ß^nen irgenbrno, üielleic^t in einer nne Seiben befrennbeten

^amilie, öfficieE öorfteKen gn laffen. allein @ie öermifditen

alle ^sfjvt 6pnren. @ie mÜtm nicl)t einmal, M^ ict) 3t)re

Slbreffe erfüf)re. 6ie polten S^re $t)otograpt)ien perfönli(^ ab,

anstatt fie fic^ pfd)icfen p laffen.

d^ornelia (läd^elnb, für fid;). 2öie? ®r tjat nacp mir ge=

förfd^t? {2ant.) Qd) tvax bamal§ nnr üürübergel^enb in Berlin.

dlad) einigen 2:agen reifte ic^ toieber ab.

@almen. 5(4 nnn begreife ic^, me^Ijalb id^ 6ie nirgenb§

traf* 3c^ bnrdiftreifte bamal§, ba lii^ nnr anf Urlaub in Berlin

tüar unb dliäjt^ ^n tpun t)atte, alle ^römenaben; i($ befucf)te

^benb für ^benb brei, öier 2:t)eater, ben ^oologifd^en ©arten,

ben 5tu§fteIIung^parf, W giora, allein ic^ begegnete 3I)nen nic^t

lieber. 2)0(i) — entfdjulbigen @ie, mein grauiein, ha^ ict) an§

greube über unfere ^ieberbegegnung nac^ bem Swed 3t)re§ §ier^

^erfommen§ p fragen öergeffen. Beld)er glücfltdie S^föU ^at 6ie

benn na(ft ^eter^burg nnb in ^4^eter§bnrg anf hk Sotfcdaft gefü^irt?

(Eoxntiia. @§ ift leiber fein glücflidjer, e§ ift ein unglüdf=

lid^er gnfall. (Sin Engagement ift e§. — (§in unfeliger ^.>tgent

^at mid) öeranlafet, nad^ ^eter^burg gn tommen. (§r l)at mtd^

in eine ^öd^ft unerqnidflic^e Sage gebract)t.

@almen (mit §umor). 2)ie 6ie amingt, fidj) an bie ^oU
\d}a\t p toenben? S)er dMnn öerbiente eigentlich eine 33elo^nnng.

®od^ ic^ Utk, eraäl)len @ie! ^d) fteUe 3^nen meinen gangen

biplomatifd^en (SinfluB a^^^^ S5erfügung.

10. @cene,

@almen> Kornclia. 8eer^*

2eer§ (t)on red^tä eintretenb, fpielt bei feinem Eintritt ben
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@rftaunten). ^te ^errfd^aftett entf($ulbtgen, toenn iä) ftöre. ^6)
benöt^tge einiger ^epefclen. (SJiac^t (Cornelia eine auffattenb tiefe

3Serbeugung unb fc^reitet auf bic 2Banb red^tö ju, von ber er einige

^epefd^en nimmt.)

6almen (hzi (Seite). D toe^, ben ^ötte tdö gan^ öergeffen.

(^SorfteEenb.) gret^err i3on ßeer§, ^ttaii^e — Cornelia gerrer,

«Sängerin.

ßeer§. Se^r erfreut, bie S3efanntfdpaft einer ßanb§ntännin

p mad^en, eine§ 6tcrne§ unfercr öaterlönbifc^en tunft.

Cornelia. ^I), 6ie l^aben mi^ f^on fingen geprt?

2eer§. ^oä) \\i(^t, allein iii\ glauk, Sie bem ^ilbe nac^

gu fennen.

Salmen (bei «Seite). 2ßa§ ^at er öor?

Cornelia. 3(^ stueifle. 2Bte fämen meine S3ilber mä)
^eter§6urg; unb l^ier n)urbe td^ noc^ nicf)t p^otügrapl)irt. 3(^
bin erft öor einigen ^agen angefommen* (©te^t auf, fe^t fi4

Q^kiii) lieber»)

ßeer§» 2)a§ tgut nid^t^ gur Sadie, mein t^räulein. 3Jletn

greunb, ber gerr ^aron, fammelt nämlid^ ^fiotögrap^ien öon

Sünftlerinnen unb —
6 ahnen (bei Seite gu Seerg). Tim lieber ßeer§, — iä)

hitk Sie* —
ßeerg. ©eljen «Sie bod^, lieber Sharon! ^ie (Bai^t ift ja

gang ^armlog. Unfer ^reunb fammelt $§otogra)}5ten öon tünft=

lerinnen. (§r ^at nämlid^ in einem Atelier in Berlin flüdjtig

eine ^ame getroffen, hk iljm ieboc^ toieber au§ bem ©efid^t

fam. 5Da er glaubt, haf^ fie gum X^eater geftiJrt, fo lägt er

fidt), um i^ren Slufenthalt gu entbecfen, öon allen S3ü§nen hk
^ß^otograp^ien ber engagirten ^ünftlerinnen fd^idfem

Cornelia (für TO. ^l
2tex^. SBenn iä) nidbt irre, finb and) 6ie mein Fräulein

in biefer Sammlung, unb ba^er fenne iö:) Sie.

Salmen» Sie irren! ^ie ^^otograjjl^ie be§ fjräulein

gerrer ift nic^t in meinem S3efi^.

2eer§ (mit 3Sern)unberunö). Wl^t"^ — 3n ber X^at^ —
^m, bann i^at gräulein ^errer eine auffadenbe 5te]^nltc^f eit mit

einer ber S)amen in 3f)rem 5llbum.

(Cornelia (bei ©eite, fte§t auf)* ©r ^atit miä) nid^t üer=

geffen?

ßeerS (bei ©eite). 2Bie betröffen 33eibe finb! — 3d§ l^abe
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ben ^avon gef^trft unfc^äblt^ gemacht — (Mi bie ^epefc&en
linU.)

Halmen (für fic^). (Sr ^at tütber mUen für mid^ at-^

Ipro^en. — ^un tpetfe fte auc^ au§ frembem mmhe, tote lanae
tc^ mtd) für fte interefftre.

(Cornelia (fic^ mü^fam faffenb; 33eibe fe^en fic|). §err
Sharon, toettn e§ 3f)nen öenefjm tft, toollen mir je^t auf bte
Angelegenheit übergef)en, bte miä) ^ter^er gefükt.

©almen. 3cf) bitte.

ßeer§. 3d^ mö^te nt^t tnbi^fret fein. äBenn meine 3ln^
toefen^eit öietteictit \tbxt —

Cornelia. ^etne§toeg§ -I m ^anbelt fi(5 nur um ein
\ataM (Engagement 3d) erhielt nämli^ öön einem Agenten
öor einiger S^^t ben Antrag — (Sachen hinter ber Scene von
grau t)on 3oe§ rairb §ör5ar.)

11. ©cene.

S^orige. gobron. 3oe0. S^W Selt^

(Sübron öffnet bie SKitteltljür von au^en unb nöt^igt burd^ eine
§anbben)egung 3oe§ einzutreten.)

©atmen (unraiaig, für fi^). Sd^on toieber eine ltnter=
bred^ung!

ßeerg. (S§ ift ebenfo örgeiii*, toenn man beim feäMen,
al§ trenn man beim offen unterbrodien toirb.

ealmen (für fid;). 3ct) toitt Drbre geben, ha^ dUmanb
met)r öorgelatfen toerbe. (^rüdt auf ben ^ifc§te(egrap6en, man
^ört Üingeln.)

3öe§ (eintretenb). 2öann tnirb ber näd^fte große ^rieg
ausbrechen, §err Hauptmann?

ßobron. S)a§ meiß ber liebe @ott.
3oe§. 2Bie - @ie toiffen e§ nic^t? — 3^ ^atte mir hk

2)tt)Iomaten immer borgefteEt mie bk ^robßeten be§ Altert^umS.— Auf 100 ^al^re errat^en fie alle§, m^ firf) ereignen mirb.
8ie ma^en boc^ Kriege, — toie fangen 6ie"benn ba§ an?

ßobrön (lac^enb). 3$ bin leiber ttic^t in ber Sage, barauf
^efdöetb gu geben, — öietteic^t einer meiner ©erren (s:oEegen.
(SSorfieKenb.) ^aron ©atmen — g-rei^err ööu ßeerS — grau
öon 3oe§, mtt^t eines S?ameraben. ^eife (Einer ber £>erren,
tok toir Kriege ma^en?
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(Salmeiu ©näbtge graul 8te öerfenneii bte Diplomaten.

mx finb nur bte g?euerU)e§rIeute — ni^t bte Braubfttfter ber

2BeItge|^t(^te.

g-elij (tritt burc^ bic 9)^ittelt§ür ein).

(Salmem ßaffeu 6te 3^Hemanben öor, ^elfe el)e t(^ 8te rufe.

gelti\ @eör tüo^I, gnäbtger §errl (216 burc^ bie 3Kitte).

2eer§ (ju o. Soeg). SJ^etue @näbtge, 6te finb üermutfjlirf)

aud^ ^ünftleriu.

3oe§. "^dxi, i(^ bin nur ber Smprefario, hk @ouöernante,

ber ^ed^t^kiftaub beg ^räutein gerrer.

Cornelia* dMt einem äöort meine tlieure, aufopfernbe

^reunbin.

ßeer§. D, bie ^efellfcööfterinnen ber ^ünftlerinnen finb

t)k fditoar^en perlen unter ben greunbinnen. 6ie ^^ben midd

3li)ar immer f^limm kf)anbelt — aEein — id) öereßre fie

bennod). 6ie ^akn meine anonpien S3iIIet§ unterfdilagen,

meine SöuquetS surüdgefc^idt meinen 23ebienten abgetoiefen, i^re

^reunbinnen öerleugnet unb mi(i) felbft mit ber au§gefudj)teften Un=

lieben§toürbigfeit em|)fangen. allein tüie gefagt, id) refpectire fie.

(Sie finb bte Sd^n^geifter be§ Talents.

30 e§. 3d} kfi^e einige ööu ben 6^attenfeiten, hk 6te

ermahnt» ^efud)er, toelc^e meine greunbin öom ©tubium ab-

galten fijnnten, ^alte i^ aucö erbarmungslos fern, 3lEe.

£eerS (für fi^). ^ei @ott, hk (Sängerin fiel)t auS U)ie

ein 5lpt)et^t§biffen a la Regence.

@almen. ?5räulein ^errer, moHen 6ie je^t hk greunblt(^=

feit ^aben, 3öre ^Ingelegen^eit öorptragen-

12. ©cene. 114
SSorige. prftenegg*

gnirftenegg (mit papieren in ber §anb, tritt burd^ bie

gjlittelt^ür ein). ©Uten ^ag, meine gerren, — fe^r ermünf^t,

ha^ idj Sie beifammen treffe. 3d) ^aht i^nen einen Iit^o=

grap^irten, iebncl) nid)t p fd)riftli^er 3}litt^eilung beftimmten

sßeri(|t — (au§ "ozn papieren aufblicfenb). $arbon! 3(^ fti3re

n3öf)I. Sie entfct)ulbigen, meine S)amen.

Salmen. (S^eflatten (^jcetten^! (SSorfteUenb). gräuleiu

Cornelia ijerrer — %xan öon 3öeSI

2
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^ürftenegg (fid^ üerbeugenb). Bitte, tncomniobtren 6te

fic^ ntd^t. — (SeiDife ^ünftleiin?

(Sornelia. 3a, (S^ceHen^, td() bin Sängerin.

gürftenegg- «Sängerin? - @o, fo! (35er6inbltd^), greut

nti(^ anfeerorbentlid^, 34 liek bie fi^önen ^'ünfte, nanientlid)

bie 9}lnfif. (S3ei ftd)). SBeld^' eble (^rfi^einung! (3u t)on 3oeg).

Sie gnäbige grau, finb n)oy nii^t —
3oe§. 3^ein, (Si'ceEeng, id) bin nid^t Eünftlertn, id) bin

nur bie ©arbebame meiner greunbin.

dürften egg. So! So! Od) 'Dati^k mir e§ gleid^, ba Sie

Hon Slbel finb, ha^ Sie nid^t gur ^unft gepren.

3De§. S)er 5lbel mürbe mic^ nid)t f)inbern ^u fingen, aber

bie Stimme. —
dürften egg (bei ftd§). (Sine abiige ©efeHfi^afterin — (ßaut).

35ermut!)Iid) münfi^en hk Manien unfer ^rotectörat für ein

2Bo^It^ättgfeit§ = Soncert?

(Cornelia. 51ein, (SiteEen^, ifi) fomme megen eine» ptin-

lidöen (S^önflicte§ mit einem ßiefigen i5^^ater=2)irector.

gürftenegg. SBirb biefer (^nnflict IddI)I in unfere (S^^öm=

ptkn^ faden?

Cornelia. 3(^ J^öffe! (Me Slntnefenben fe^en fic^ Iin!§.)

^ürftenegg. dlm, mein t)ere!)rte§ i^i^äulein, bitte, ergä^Ien

Sie hk Sad^e — (gür fi^). (Sin reisenbe^ (^efc^i)pf.

(Cornelia, x^xii^il SBiEft ^u nid^t ©i'ceUens au§einanber=

fe^en?

3öe§» Sie erlauben, ©i'celleng, idö bin beffer orientirt.

3c^ fdjiiefee für meine g-reunbin ftet§ hk (^ontracte ah. Unfere

5lngelegenf)eit üerplt fii^ folgenberma^en: 2Bir finb burc^ Un^

öorfid)tigfcit in eine äufecrft unangenehme ßage geratl^en. 5ll§

mir in 6arlöru!)e concertirten, erijielten mir burc^ einen 3(genten

einen ®ngagement§=2Intrag an ba§ f)iefige Drtanba=2:f)eater. 3d^

nal^m hm ^ontract an, ha mir ber ägent üerfidjierte, e§ fei

eine fet)r bebeutenbe Büpe unb ha (Sornelia'g Söunfd^ mar,

enblid^ auc^ an bem 3:^§eater 5u fingen. — 2Bir Ratten bereite

3(IIe§, ma§ mir ba^u braud)en, (Softüme, ©arberöbenforb,

Sd^minffaften — nur ha^ Engagement fehlte nod^. — 5Iud) ber

9lame be§ 3::^eaterö flang öorne^m — „Drianba."

2eer§» 31^! beim gutem Xambom!
(Cornelia. 3^ erinnerte mid^; benfelben Dramen trägt

eine ber ^efibengen be§ ruffifd)en taifer§ unb fD öermut^eten

mir, biefe S3üt)ne bürfte öom §ofe fubbentionirt fein.
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3oeg (feufjt tief auf). 35om §ofe fuböeittiöntrt! 2Btr

toaren öcr^metfelt, al§> wir t3ürgeftern gum erften dJlak eine 35or=

ftettung in biefent X^tatex fallen, ^a probn^trten ftd) eine

SBafferfönigin, ein @d)Iangenntenfc^, eine Diecfturnertn , ein

^ijramtben-'Springcr, ein §err, ber anf einer ©iefefanne ben ftu6=

maller !)lie§. (Sine 3)ame fang ba§ ßieb „Qd) hin ber fleine

^oftillün, hk gan5e ^elt bereift' id^ fc^on." (^ntfe^tc^!

güftencgg (fic^ ju ben Ferren wenbenb). 3(^ bin ber fleine

^oftiBonl 3)a§ ift a[(erbtng§ fi^nurrig. 5lrine§ ^ränlein! -
Cornelia. 5l(^ feeEen^, ha^ ift m(f)t Me§, e§ fommt

nßd) fd)liminer.

3oe§. 2öir Ratten bem 5lgenten anfeer beni (s:oncert=

D^epertöir ein ^epertöir öön 24 Dpern liorgelegt. dlm fod
(Cornelia ftatt bramatifc^er ^artien nnr SoupIet§ fingen; Unb
ma§ für (S;oupIet§! ®er ^irector üerlangt, fie folle ha§> Sieb

Dom girrenben 3:^äub(^en mit bem D^efrain: tndturu^I tudtnrnf)!

einftnbiren. — 6Dld)e gnmutljnngen toagt einer Sängerin öon
D^tang ein 3)irector 5U mad^en — hd bem — fögar breffirte

@eel)nnbe auftreten.

ß^ornelia. 3d) fü^Ie mid^ einer DI)mnad)t natie, toenn td^

baran benfe.

Surften egg. breffirte ©ee^nnbe, ^udfnru^! ^a§iftaEer=
bing§ arg. ^er Tlamx tnirb aber bodj) einfe^en muffen, ha^

eine ^ünftlerin an einem fold^en X^eater nic^t auftreten fann.

3oe§. @r fielet e§ gan^ unb gar nii^t ein. S5^ir mai^ten

il^m J^örfteEungen, ha famen mir f^ön an. ®r mar anf ha^

^ieffte beleibigt. ®r fagte: feine 33üljne fei al§ eine§ ber erften

^nnftinftitnte D^nfelanbg anerfannt, W D^etftnrnerin. ^ätit hk
33emunberung aller ^otentaten ©nropa? erregt, ber ©c^Iangen^

menfd^ fei Dom ^önig önn Portugal becorirt morben.

^ürftenegg (für fid^). ®ie<^leine fdieint fe^^r d^arafteröod*

(2aut) 6inb benn hk i^^eateragenten fö un^uöerläffig?

3i3e§. dUd)t aUe, aber einzelne. 2)er ^irector p^lt au§=

gegeictinete ©agen unb unfer 3lgent taj:irt hk ^^eater, mie e§

fd^eint, nid^t nad) it)ren fünftlerifd^en, fonbern nur mä) i^ren

finangieHen ßeiftungen.

gürftenegg. 3a ja — ha^ argbfe ^ünftleröi)lfd^en.

D^un — in miefern fönnen mir 3^nen bienen?

(Cornelia. SDer ^ontract muB natürlid^ gelöft merben.

3dö bin e§ meiner (§I)re, al§ 2J^äbd)en, toie meiner Stellung al§

^ünftlerin fd^ulbig, niemals eine Mf)ne, bie nid)t§ ift, al0 eine

2*
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getoöfiitlid^e 6iugfptelf)alle, ,511 betreten, ^ebenfeu ^k, (Sjce(Ien<^,

tc§ tjühe fd^on im (^man^an^'-iEonaxt tu 2etp,^tg gefungen.

gürftenegg. 3d) begreife, e§ möchte Q^rer ferneren

(S^arriere fd^aben.

Halmen (aufgeregt). 2Bir tnerben auf 9li(^tig!eit§erflärung

be§ ^ontrafte§ liegen 33etrnge§ flagen unb ben 3Igenten toegen

(Srpreffnng ber Unterfi^rift belangen.

3oey. ©rpreffnng? S)a§ tüirb in biefem ^alle leibcr ntd)t

ge^en. Qd) bin aui fo 5alb unb f)alb ^urift. 3dö beft^e ben

„§au§abööfaten".

dürften egg. dlnx ntd^t 5U eifrig, mein lieber DIeffe. gnerft

toüEen mir ba§ Sd^riftftücf prüfen. (3u Cornelia.) §aben 6ie
ben ©ontract M i\d), mein g-räulein?

30 e§. ©elpi^, id) Utk ©jcetten^, ^ier ift er. (3ie^t ein

^Sc^rtflftüc! I)ert)or.)

dürften egg (nimmt ben ßontract mit einer artigen 3Ser=

Beugung unb lieft benfelBen, mobei er nad^ redjtg ^ur 8eite tritt,

für ft(^). SBeldö' artftofratifcde @rfcl)einung hk gerrer befiöt!

^n ber Oper tüäre il)r richtiger Pa^.
(Sitte finb gleichzeitig mit gürftenegg aufgefianben, fe^en fid)

aber gleid^ mieber.)

8 atmen (f(|erjenb ^ju Seers). könnte man nid^t t)ietteid^t

bem ^irector latenten Söal^nfinn nac^toeifen, ha er üon feinem

3nftitute eine fo übertrieben fjo^e 9J2einung IjaV^.

(iovnelia. §err Xambom ift teiber ein feßr nüd^terner

®efd)äft§mann.

30 e§ (niebergefd^Iagen). d)lix fd)eint, ber ^^aragrap^, ben

mir braud^en, fte^t gar nicfit im ©efe^bnc^. 3d) f)abt i^on fetbft— in ber Seigre üon ben S^erträgen nac^gefel^en, altein icb finbe

midi nic^t ^urei^t.

.ßeer§ (au§ tiefent 9^a(^ben!en auffat)renb, ju (Sornetia). §alt,

ic^ hah'^, entfc^nlbigen @ie eine feljr, fef)r bi^crete grage. 6inb
<Bk t)ietleid)t — hd ^ünftterinnen fömmt ha^ ja manchmal öor— ein ftein menig ^erfd^menberinV

ß^ornelia (üermunbert). 2Bie fommeu 6ie auf eine fo

fonberbare grage?
2eer§. ^ann mürben (Bk nämlid^ na(^ bem @efe^e in

ber 3?ft5igfeit Verträge p fd^liefeen, Unmünbigen g(eid) gead)tet,

nnb ber (S;üntract ik^t fic^ tiefen.

^oxnella (feufgt). Öeiber bin i^ ntd^t ^erfc^menberin.
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ßeer§. ®a§ ift fatal. 6te entfcf)ulbtgen meine 3nbt§crettön.

(gür fi^.) ©ie I}at Singen — Singen!

^'Ürftenegg (ge^t raiebcr nad^ Seite linfö ^u (Sornelia unb

SoH, inbem er bebenflid) ben ^opf fd)ütlclt). 2öa§ ift ba§ für

ein fonberbarcr 3.^ertrag, ben 6ie ha nnterfdirieben ^aben? )^a

fängt ja jeber einzelne ^4^aragra|)f} mit ben Porten an: gränlein

gerrer üerpflid]tet fid), — (Sin ©ontract im jnriftifc^en 8inne

legt beiben Xljeilen ^ed)te nnb 5^flid)ten anf ~ ^ier öerpflii^tet

fid) aber immer nnr grönlein gerrer. — ©ct)Iimm, f($limml —
Mc i(^ an§ ben neungebn ^^aragra^Ijen erfe^e, ^aben Sie nnr

anf ein eingigeg 3tecf)t Slnfprnd); nämlid^ anf ha^ dleä^t ©ön=

üentionalftrafe ^n ^a^len.

Cornelia (troftloß), Sllfo i(^ mng übermorgen anftreten

- e§ giebt feinen Sln^meg?

gürftenegg (fe^t fid) raieber)* S^ fe^e feinen.

3De§. Slber, id) Utk, ©jcellens, @ie fi)nnen nn§ boc^

I)elfen, iüenn @ie tnollen, @ie finb ja ^ntfijafter.

Surften egg. ^urd) S3ernfnng anf bie ©efe^e, meine

^amen, läfet fid) nic^t i)tel erreii^en, aber tpir »erben ben bi).ilö=

matif(^en ^ßeg einfd)lagen, tvix merben eine möralifd^e ^reffion

angpüben üerfnc^en.

©atmen (mit Saune). 2Bie löäre eg, tüenn mir bem fanbern

^irector hk ^oli^ei anf ben öal§ fc^idten.

3oe§. A la bonneheure! 2)ie§ DJlittel fte^t glüar nic^t

im gan§aböüfaten, aEein e§ ift gnt.

ßobron (fc^eqenb). ^a§ Crianba=2:t)eater föE anf feine

generfic^er^eit ^in nnterfnc^t iüerben.

3oe§. moä) beffer.

öeer§ (fd^eqenb). (Sin drittel ber ©ifee tüirb cafftrt, hk

Sd}l ber Dbt^anSgänge tcirb nm U^ 2)oppeIte öermel)rt. ^a§
^arqnet mnfe einen 5J^ittelgang ermatten.

gürftenegg (lä^elnb). D^un, bie Tlitkl, nm ©ie üon

biefem (Sontraet ^n befreien, mein gränlein, »erben ficft fc^ön

finben. — D^nr nidit ber^agt! 3d) merbe mid^ 3brer annehmen.

(S§ gef)ört gn ben Xrabitionen meiner gamilie, hk fd)önen fünfte

3U nnterftüfeen. Unb bann finb ©ie meine Sanb§männin, eine

^entf^e, \)k geraben ^eg§ an§ ber ^eimat^ fömmt. Unfer

gemeinfame§ ä^'atcrlanb ift ,3^r märmfter prfbrec^er.

ßeer§ (mit erfünftelter §armloftß!ett). (Sgcellens belieben üiel--

letd^t hk (Srlebignng ber Slngelcgenßeit mir p übertragen? 3d)

bin ein langjähriger 2:^eater5abitne.
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6almen. (J^'cellen^, anä) idj märe mit ^reuben bereit.

gürftenegg. 2^ toürbe bte ^ngelegenl)ett fe^r gerne in

35re ©änbe legen, mein lieber gerr öon ßeer§, allein mir finb

au groger S5orfid)t gcnötftigt. Itnfcre ^otfd^aft fd)mebt nämli(^
in ber peinlichen ©efaljr, einen ©pi^namen ^n erhalten, ^ie
Baronin i^eöntieff fagte mir am 3}lontag auf bem 33aII be§
fpanifd^en ©efanbten: „®raf, öer)cf)iebene ^amen ftaben erfahren,
ha^ fi(^ 35re Slttac^p^, öorne^mlid^ ßerr üon ßeery, meniger
mit 9^cgiernng§= ai§> mit Siebe§=^^otfd}aften befrf)äftigen nnb man
ift im begriffe 3Ijr Slmt überhaupt W „ßiebey=53otfcf)aft" ^
taufen. Qd) marne 8ie. @ie miffen, ein 6piöname ift ein

2Bifename. 2:rifft ber äßi^name, fo bleibt ber Spifename." 8ü
fpra^ hie 33aronin unb hie ^Baronin ^at dle(i)t 3^ bitte 6ie
ba^er, meine gerren, menben 8ie 3!)re 3Infmer!famfeit mef)r
bem internationalen dledjt aU bem [d^önen @e|cf)Ied)t p. (^rücft

auf ben ^ifd^te(e(^rapf)en.) 3(^ lüerbe bec^^alb au^ bie 8d)lid)tung
ber (5;ontract§=5lngeIegenf)ett £)crrn ^^oroatl), bcffen meigeg §aar
oollfommen oerlänmbnnggfeft ift, oertrauen. (%m fid^.j 04
mufe über biefe ^mei liebenSmürbigen ^amen machen.

gelii^ (tritt burc^ bie 9Jtitte ein).

gürftenegg. 3d) laffe *Qerrn govüatfj hitteu.

'S^^il (ab burrf) bte mitti).

Cornelia, (S^ceEens, mie fott tcf) 3[)nen für hie mte,
mit ber 8ie fid{) meiner annefimen, banfen. 3c^ faffe mieber
^]}lntt).

§ort)at§ (tritt bur^ me 3}Jitte ein).

Surften egg. Urlauben @ie, meine ^amen, ha^ id) Qönen,
beüor ^ie Qeljen, nnferen Han-Ier, gerrn §oroatt), aly ^i^ren
fpeciellen ^eooHmö^tigten üorftelle. (BtcUt .^oxvatl) ßomelia unb
3oeö üor.)

Seer§ (für fic^). (^^cetien-^ ift graufam. 3ct) f)abe hie

flatiifcften Siebf(J)aftcn fatt nnb fcljno micb micber nad) einer

cblen bentfd)en 2iehe.

(Cornelia (menbet ftc^ c^etjen 3almen, Sobron, Seero). 5Jleine

©erren, erlauben 8ic, ha^ id) 3^nen für ^Ijve Xf}ci(na^me
meinen f)cr,3lict)ften ^anf auöfprectie.

3oe§. ^likine Ferren, e§ mar mir ein 35ergnügcn, in bem
abfc^eulid)en D^uBlanb hie ritterlicf)ften 2.%treter nnfere§ fd^önen
^aterlanbc^ fenncn sn lernen. (®ie Ferren üerBcutjen fic^ tief,

gürftenegg reid^t Cornelia ben %xm unb geleitet fie burc^ bie MittcU
t§ür Ijinaue. 3oeö unb §orüat§ folgen*)
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13. ©cenc.

Seerg. Sobron* Dolmen*

(5f?ac^bem bie tarnen mit gürftenegg unb ^oxrnt^ abgegangen

finb, fielen aUe ®rei ftumm ba, nad^ einer $aufe fängt Seer§ ^u

fpred^en an.)

2eer§. Wtm §erren, fennen 6te bte ^abel öön bem
iRaubt3ogeI unb ben 8tngtiögeln?

ßobrom 2öd foE ba§ ^tnaug?

2eer§. ©in galfe rebete einer Xaube, bte tion einer ^a^--

tigall, einer meland^olifd^en @ingbroffeI unb einem löcferen 3etfig

umflattert tüurbe, ein, il^r ßeöen fei kbrö^t. Um fte gu fd^üfeen,

ergriff er fte, trug fie in W ßüfte itnb —- öerfpeifte fte bort*

Öobröu. @§ ift merftüürbig, felbft t)k ^aBeln, hk §err
öon ßeer§ er^ö^It, eitben mit (Sffen.

@almen. 335aö fofi hk (Srgä^Iung?

2eer§. begreifen 8ie nid^t? 2)er galfe ift (Sjcetten^,

bie Xaube ift ^räulein gerrer, hk D^ac^tigatt ftnb @ie, hk
meIanc^olif(^e ©ingbroffel ift ber §err Hauptmann unb ber

iDcfere g^Wö ^tn i$.

Sobron. mid) trifft 3^r 6pott nic^t ....
@alnien. 3ludö mid^ trifft 3^re ©efd^ic^te öon ber 3::aube

md)t, §err öon 2eer§. @ie toiffen, id^ liebe eine llnbefannte,

,3I)re gabel ift o^ne ^ointe. ((Se^t fic^ am e^reibiifd^ lin!§.)

^ttx§>. (S"§ ift möglidft, benn au(^ id^, ber lodfere g^tfö/
zapple ja bereite in bem 9^e^ be§ gröulein (S;iobiu§. (gür ftd^).

S)ie beiben ^atonifer f)ahe ii^ nid^t gu fürd^ten* äBie contre=

mintre ic^ aber ©yceEeng? (©(^reitet nad^benfenb im Sommer auf

unb nieber).

@ atmen (für fid^)» 3c^ mufe hk ^errer fofort fprec^en.

^a§ ^infad)fte ift, i^ fucf)e fie fofort auf. S^re 5Ibreffe tnerbe

ic^ im Bureau be§ Drianba=^5eater§ erfahren.

ßobron (für ftd^l ®ie armen ®amen gelten mir ni^t

au§ bem ^opf. 6ie finb fd^u^Io§ in einer fremben 'Biaht, in

einer S^^^Ö^^öge megen il^reS ©ontracte§. Qd) fuc^e 6te auf;

bie ^2Ibreffe iüirb man mir im Drianba=Xt)eater mittfieilen.

ßeer§ (auf= unb nieberfc^reitenb, für fid)). 3d) mufe rafd)

anfnüpfen, \)am\t mir ©i'cellena nidjt ^uborfommt. — Sero

venientibus ossa. (^ie brei §erren ijah^n fid^ mä^renb i^rcr

S^teben bamit befd^äftigl, bie §üte ju §oIen, §anbf(^u§e an^u^iel^en.
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ftür^en nun an ben ^tfd^telcgrapljcn auf bem ^iplomatentifd^ unb

brürfen, \\d) erfiaunt anfef)enb, (^leii^^citic^ auf bic elcctrij'cfic .^linc^cL

SJJan Ijört übermäßig ftar! flinc^eln.)

^elty (tritt ein unb nähert fic^ §crrn t)on Salmen, bcr iljin

ein .3fi<^^tt giebt).

@almen (leife ju gelir). ©eben 6ic bcii '^luftrag, bafe

mein ^ou)}e foaleic^ angefpannt toirb.

gelti', 3u 33efe^l.

ßobron (^u geliE)* £affen @te rafcf) eine ^ro|ci)fe Idolen!

gelty. 3u 33efe^I, gerr Hauptmann.
ßeer§ (gu gelij). 3)t 3ofe)3§ nod^ mit ber ©qnipage

unten?

geltj. 3u ^efef)(, §err 33aron.

2eer§* ®r föö fid) bereit galten. Qc^ fomme gleid)

Ijinnnter.

gelt£. 3u 23efef)I, ©err 33aron. (2(6 mnu).
2eer§. (SSirft fi^ auf ben (Btuijl vox bem 9}litteltifd) im

SSorberöuinb, für fid))* Qcft IjaIV§! 31I§ (Einleitung fdjicfe ic| ber

gerrer eine fleine (S^riKectiön öon rnffifc^en X^anbe^belifateffen.

(3iet)t ein 5£af(^enBuc^ Ijerauö unb notirt)* brauen @terIet=(Eat)iar

- 33ärenfd)infen — (Saraöanen=^]^ee — Petersburger (S;onftturen

— gefrorenen 2BüIga=6terIet in (^J^ampaguer gcfodjt — "i^a^iU nöcb

einen feinen Slfd)tf^itfd)in l^iquenr unb (Zigaretten. — 3d) miH

t)a§> füfort |)erfi)nlid) beforgen. ^ie SIbreffe ber Tanten imrb

im Bureau be§ „Drianba^STljeater^" 5u erfahren fein.

14. @ceue.

^ic S^origen. gürftenegg.

gürftenegg (burd; bie 3JtitteIt(jüv eintretenb, für firf))* 3{Ke

meine Slttad^e^ t)aben plb^lid) if)re SBagen befteHt — @oEten

fie e§ am (Snbe auf meine armen 6d)ü^Iinge abgefeljen öaben?

Sßartet, i^ miH (Eud) einen Siegel üorfdjieben. — (Sobron,

Salmen, Seers erfieben fid) uni) fdjiden fid) an, fic^ ju entfernen.

2aut) Wtim ©erren, i^ bebaure, @ie (^urüdljalten ,^n muffen.

33öm auSmärtigen 2lmt ftnb be^üglid) be§ §anbelgüertragy mit

^erfien neue 3nftructionen eingelaufen. 3(^ ^^^^^ ^i^ M p
fe^eu; iäi} iDerbe Q^nen biefelben foglei(^ mitt!)eilen. (Se^t fid;

^inter ben 3nitteltif(|. ^ie brei §erren fte^en mie üerfteinert ba,
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fe^en ficfi bann ^ö^ernb Satmcn Iin!§, t)on Seer§ unb Sobron re(i)t§

'"
^ßefr?(mit §umor). ^a ^aben mir lieber ^en galten I

gürftenegg (fäm^t an t)or,uiIefcn). ..ferne ^le^ciiD bei

3)Hmfter bc^ lÄörtigen f^rcibt: 3d) ^ttte Itc^ mit ber ^egtermi^^

bec^ @diaf)'§ tu 35erbinbung 511 fefeert A. l)inftd]tltcf) ber ^egen=

fon^^efftoneii hcMid) ber 3oflerpf)ung B. (2ßäl)venb gürfteneöa

nod) lieft, fäat ber ^Sorljang).

Der 25Drl)ang fällt.

®nbc be§ crftcn ^üifpgeg.

tlntJcrfäufliAc^ SDlrtiiufccivt«



(@in moberneö bmuneS ^iw^^ncr. Sinfe Seite ber 33üf)ne; erfteS

gelb: ein Sop^a, ein %\]^, ?vaüteuir§
;

,^n)eiteö gelb; ein ßköier,
ein <Btul)l, eine ©eitent^üre. 9?e^te Seite ber 33ü^ne; erfteg

gelb: ein genfter, nat^e baran ein Sd^reibtifd), t)on biefem einen

Sd^ritt (ncgen bie ^itte ber 53ü^nc ,^u entfernt ^in ^(eiberftänber

t)on ^anneöfjöt)e, baran vkk grauen=^I)eater=(Softüme; ^wi'\it% gelb;

ein ^eifeforB mit .Kleibern, ein SSertüora mit @ebet6uc^, giguten,

33ilbern, oine Seitentfjüre. §intergrunb: 9JcitteIt^üre, red^tS ein

SInmenforb, Iin!ö ein Seffel, moran ein Siegenfd^irm Ief)nt.)

1. ®cene.

Kornclia, 3oe§*

3oe§ (hümi .Kleiber auf.) Wiv lüerben bte Kleiber ja
bod) nic^t Braud^en.

(Cornelia. (Si^t am ßlamer unb finc^t Scalen.) Qdj f)abc

I)cute feine Stimmung pm llekn. dJliä) peinigt fortmä^renb
ber (Sebanfe Xambotü tcerbe auf ber ©inl^altnng be^ (S'ontracte§

kftet)en. ^enfe ^tr, ^rt^t, tnenn bnrc^ einen 3ufat( mein
totrfltc^er ^3lame, meine abltge i!>erfnnft Befannt toürbe, toenn

meine Familie Mq^ erfii[)re! „@te tvoUtc ni(^t üon ben ^Hmofen
ber ^-amtlic, ntd)t t)on ben llnterftü^ungen ber ^^ertoanbten

(eben, bte §oc5mütf)tge", tonrbe e§ I^etfeen, aöer jte trägt fein

^ebenfen, „an mm 6]pectaMten=X^eater an gafttren*"
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2. (Scene.

S^ortgc. «Samara.

6amara (an ber STljüv.) (S§ tft ein gerr Xambott) brausen —
^irector bey Orianba=Xf)eater§ — foE icf) tljii hereinführen?

(Cornelia, ©emife, liebe grau @amara. ^d) ertnarte i(}n

mit llngebulb*

Samara (ab bm-rfi bie Wxik).

3oe§. XamhoW) ^ier? (S§ fc^eint, bafe bie 33otfd)aft fic^

bereits in'§ 3Jattel gelegt ^at
(Eoxmlia. 3^ träre überglücflii^*

3. @ceue.

SSorige. 2^amboto.

Cornelia. 6ie fommen tote gerufen, .gerr 2)ireftür.

Xambölü (fprid^t feine ^oiic in gebrochenem 3ftuffifd)=®eutfc^,

bie Sonjonanten fd^arf unb frfnuer, bie ^o!ale in bunfler gärbung.)

@oE mir lieb fein. @[e ^f^ben fid) alfö überlegt 6a(^e? —
6inb geworben üernünftig? — äöollen übermorgen fingen?

^irb nti^t fein 3f)r ©cftaben* (Sie foEen lernen fennen §cn'n

Dfaföff, reidjften £)ol5!)änbIer öon unferem Petersburg*

3oeS. Singen? ©Ott betoa^re! 9Jleine grennbin fann

bo(^ nicftt an einem X^eater auftreten, tüo breffirte 6ee^unbe

mittüirfen»

Xambotu. ^ann nic^t auftreten? 2In meinem ^^^eater ni^t

auftreten? (Urlauben Sie! 3d) iot-'ife nid^t, inaS Sie ^aben ein=

,^umenben gegen meine Slfteure. S5erfud}en Sie einmal, ^tatt ^u

fingen eine XriEer, 5u fd^Iagen ein Salto mortale ober §u bringen

pm Xanten eine Mapperf(Slange* S)ann Sie toerben einfeften,

toeld^eS ift f^mierigere ^unft, ®odö toop ereifere id) mid)?

Sie, grau ö. 3De§ finb nic^t engagirt M mir, ic^ I)abe nur

;^u fprec^en mit ber gräulein gerrer (,^u ßomelia). ^enn Sie

nic^t inoEen fingen hei mir, meS^alb fogtcn Sie früher, ict)

fomme mie gerufen? (Sprint bie brei folgenben ©orte ^eftig roie

eine SSerraünfd^ung). ^Xfd^ort tüuS mi ! ! (®er ^Ton fäEt auf bie

le^te Silbe).

Cornelia. 3d^ bai^te, unfer gerr 53otfd)after Ij'dtk bereits in

meiner 3(ngelegent)eit interbenirt — er Ijat eS mir üerfprod)em

Xamboto (für fic^). 3ißie, man intereffirt fid) in ber 33ot=

ttntjctfäuflirf)c« ^anuicvipU
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f(!)aft für bte ^-eiTcr'^ ^a§ nutg id^ aii^nii^en. (Saut). Qd)

luerbe fertig mit ?ltl}lctcn inib 5Ifri)baten, meine grciulein, mid()

fd)iid]tert aud) nidit ein Ijölje ^iplüumtie. ^l^on ^ier aii§ gel)e

td) fofört in bic 33ütfd)aft. 3d) tt3erbe ben ^Jerren bort fagen

mein 3}hinnng. 2^ bringe fie 5{[Ie i3or bem ®erid)t. 2Bie?

5Jieine Slftenrc ,^nm (Siontraft^brud] herleiten, an meinem S^^eater

5{nfruör ftiften! Dljetl Dljetl (äu ^cutfd): mit nieten.) ®a§ tft

©emerbeftörnng, ba§ ift SJ^ipranc^ ber 3(mt§getoalt

(S;örnelia. 3.^ ^itk, ®err 2)ireftür, ereifern 6ie ftd^

nii^i ®§ Ijanbelt fid) ja nur um einen gütlid)en 5In§glei($,

X am ÖD tu. SBirb nidit angenömmem ©laukn ©ie, ^mu
trafte tüerben gefc^Ioffen, um 3erfti3rt, (s:i}nt)entiönalftrafen be=

ftimmt mn nid)t U^al)it 3U tüerben? 3d) öranifte nur au§p=
ftreden meine fleinen ^vinger unb fann kfommen hk berüf)m=

teften Sängerinnen öon ^ranfreid^, 6|janien, Italien* Wan
meif3, ^ott fei gerühmt, in allen Staaten ber ^elt önn Often unb

Don Söeften, iner Xamfiom ift, tuaS ^^amboit) W ^nbiii hkkt
SlBer i(^ toill einmal fdjaffen eine abfc^redenbe ^eifpiel unb k=
ftel^e beSfjalb barauf, ha\^ gerabe 8ie fingen, ^er ®i§ciplin

muB bleiben erbalten aufxtdjt, fnnft gt^^t ^unft ^n ©runbe,

2)leine gräulein, iä) marne 6ie. Saffen @ie e§ nic^t fo mdt
fommen, ha^ i(^ greifen muB 3U DJIafotgeln Don 3^^öit9*

(Sornelia, Um ©ötte^toiEen, ma§ iüüllen (Bk tljun?

30 ey* Sei rnbig — man fann 2)ir 5lid)t§ anl^aben —
^u fte^ft unter bem Sd}u^ ber 33ütfd)aft>

Xamböm, Qd) \d)\vm Qönen, Sie toerben übermorgen

fingen bie 2kh üom gurrenben Xaube: ^nfurub, ^ufuruf),

meine i^iebd)en, mein 2Ifle§ bift ^n! 2Beigern Sie fi($, bann laffe

id) feftbalten 3t)ren ^afe unb arretiren alle 3fire Sad)en. §terauf

fommt ein ^>Pro,^e6, mie ilju nod) nid)t l^at gefefien ber Sl^elt.

3I)r 9^ame, mit bem HainS^eidien be§ (S;ontractbru(Se§ geftem=

pelt geljt burd^ afle ©a^etten 0>ric| ©afeetten). ^ein (Soncei1=

©ntreprenenr engagirt Sie je ipieber. Sie ftnb getoorfen au§
Ql^rer Karriere. — SUfo, mollen Sie übermorgen fingen?

(S:ürnelia. Mm ©Ott, id) fann ja ni(^t* §aben Sie

bo^ maidh.
3oe§. §<iöen Sie bod) (S'inftc^t, §err ^irector, unb ge=

ben Sie un§ frei.

XambotD. Sie moUen niijt, ^ai'afd^ö! (ß^iv ^on fällt

auf bie le^te Silbe). (SutI äBir finb fertig, dUn tniH icö er=

flären ben Äjerren in ber ^otfd^aft meinen Stanb)3unft, 3J^eine
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Manien! prafc^lfd^aitelj (bebeutet auf ©eutfd): Seben Sie rool^L

^er Xon faßt auf bie ^^raeite ©tI6e). (2(6 burc^ bic 5}iitte).

4. ©cene.

Kornelia* goeö»

Cornelia, ^er (Sonfitct mit bem '2)irectür tDtrb e§ not[)=

menbtg machen, \)a]^ td) meine ^43apiere üor^eige. dJldm Rapiere!

SBtffen erft hk .gerreu auf ber 33otf(^aft meinen tnirflic^en

Flamen, bann gef)t hk ^^acörid^t, bafe-eine ^aroneffe 2Bülf§krg
unter bem 9kmen (Cornelia gerrer auf einem 8pccia[itätentf}eater

auftreten füllte, üon DJ^unb 5U )Slmh. DJhine gamilie mirb

außer fid) fein.

Soeg. ^af)l S)ie ©ntbetfnng deiner ©erfunft fannft 2)u

leicht üer^inbern. ®n ^dg,\t eben bie ^4^a)3iere ni(^t üor — ^u fagft,

^u tiätteft fie in ^entfdjlanb t)ergeffen. (Sine ^ünftlerin legitiniirt

ft(^ im ^otl)\aU mit ber ^^^otograp^ie, bie ber 5lgent eingef(^itft

f)at. 2)a§ eigentlii^e entfct)eibenbe ^cnn^^eic^en ift ja hod) ber

TltuO'^dpmiL 6o(Ite Qemanb an deiner Sbentität ^meifeln,

bann legitimirft ®n ^ic^ öor ©erii^t einfai^ burd) eine ^rie.

5. ©ceiie.

3oe^. Konielia. «Samara*

(Samara (burd) bie 3}^ttte mit einer SStfttenfatte in ber §anb,

tritt ein, ein äufeerft gefdjmarfüoUeö ^ouquet in ber §anb tragenb.)

gräulein ^-errer, eine (Sollegin ift brausen nnb münf^t 6ie 5U

fpred)en. ^ie dlämliä)^, hk öorgeftern Ijter iuarl

(Cornelia. 5lfj, gräulein (Slöbin^! 3d) laffe fie bitten,

einzutreten.

6amara. ^iefe ^ame muß etinaS 33efünbere§ fein.
—

S23eld)e ^iifttenfarte! ,,^^ianifttn." — „Suöaberin ber fc^mebifc^en

SJ^ebaitte für tunft nnb Söiffenfcftaft." S)ie Ijat e» mdt
gebrad)t. DJIebaiEen befommt man bod) fonft nur, iüenn man
ein t^acir 55^^^5üge mitgemad^t i^at.

3öe§* grau Samara, tna^ für ein 23out]uet f)alten @ic
\)a in ber §anb?

Samara. %d) fo, id) öergap! (S§ lüurbe tion einem f)err=

fd)aftli(^en ßafai abgegeben* 3^if^)en ben 23Iumen ftecft and)

eine S^ifitenfarte.
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(^OXn tUa (nimmt bie ^arte, ireldje in einem (Souüevt liegt, unb

lieft). „®raf prftenegg" — a^, öoin Botfifiafter.

Samara (für fid).) ^ie ift erft einige Xage !)ter unb
])at fcf)on einen @rafen. 3cl) mug^ bie 9J2ietI)e ftdgern.

Cornelia. 3c^ laffe gräulein (S^Iobin^ bitten, eingutreren»

Samara. (216 burd; bie ?Dlitte.)

3oe§ (ftedt ba§ Souquet rec^t§ in bie 33afe, welche auf bem
33erti!on) fteljt») ®te D^ücffette ber ^avk f(^eint befd)rteben.

ß^ornelia. ^icf)tig: „®te fd^önen Blumen D^ufelanbS er=

fud^en mt(^, fte tf)rer f(|ö,neren beutf(i)en Sditüefter öorpftetten.

3d^ entlebtge mtd) biefeg 3luftrag§ unb ^etdöne ergebenft —
©ruf prftenegg." — 2)tefe fatalen ©efi^enfe.

3oe§. SaI)I So lange fte ntd^t aufbrtnglirf)e 3}ertrault(jj)=

feiten, ^[^erfudpe, un§ p üerpfitdjten, finb.
—

Cornelia. ®u !)aft dltd)t

6. ©ceue

3oe^* Kornelia* ^IMne.

5IIbtne (burd^ bie Tlxtk eintretenb.) ^l^, meine Itebe

(S^üKegtn. ßaffen Sie fic^ umarmen.
Sürnelia. (Siianben Sie, \)a^ ic^g^nen meine grennbin,

grau grieberife Döu 3oe§, borfteEe.

5llbine (9^eic^t üon 3öö§ ^eibe ©änbe.) Seljr erfreut,

3^re 33e!anntfc^aft p mad^en. äötr muffen greunbinnen merben.

9lun tüte fielet e§? ^Qahcn Sie meinen D^atl) befolgt unb ftd()

megen 3^rey (Eontract§ an W ^otfdjaft gemanbt?

Cornelia. 3a unb (SjceEen^^ felbft I)at mir feinen S($u^
gugefagt* 5(Eein id) fünfte, Xambom mirb bennod^ unbeugfam
bleiben.

Sllbine* ©in 3)Mnn mit einem ehrgeizigen tnopflod^

unbeugfam einer (Sjcellens gegenüber?! Seien fte uubeforgt,

2Benn ber 23otfc^after felbft ficft für fie tntereffirt, bann toirb

er fc^on W ^uS^eid^nung p berfd^affen tDtffen, hk 3^ren ^trctor

gefügig mac!)t.

3oe§. ®ebe e§ @ott.

§llbtne (ju eornelia.) 9lun mein ßiebe, unb iDte ^aben

Söuen hk anberen ©erreu auf ber Sotfc^aft gefaEen? Se§r
meblid^e (S^abaltere, ntd^t tna^r?

Cornelia (förmli^). 2)ie §erren tüaren fel^r I{eben§U)ürbtg*
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2ßtr werben fte jebod^ faum toteberfe^en. (S^ceHenj ^at bte ^^er=

|anblungen iöegen be§ (s:Dntract§ bem Rangier, §erru ^oröat^,

übertragen.

3oe§. (S§ tuar i)on ©itellcn^ fe^r freunblt^ ha^ er un§
mc|t {eine ^ttac!^e§ auf ben Qai§> \d)idt ®ie §crren ftnb 5tt)ar

[el^r Iteben§iüürbtg, aUetn ein ^ei^tSkiftanb mit metfeen §aaren

tft mir bod) lieber.

311b ine. 6ie follten hk Slttai^eg bod^ nii^t unterfc^ä^cn.

S^ergeffen @ie nic^t, ba^ jeber 3)Zenf(^ gttiei §änbe beftfet, nnb

W §änbe öon ^erfonen, btc, mie bie ^ttad)e§ in ßogen fi^en,

finb fe^r mertljöoE» 3^r 51pplau§ ift epibemifd^.

(s;r)rnelia. 6te finb fe^r tüö^Imeinenb, mein gräuletn,

allein tdt) iüürbe lieber burd)fallen, al§ mir einen (Srfolg fünftli^

ma(f)en laffen.

^Ibine. @ut. hinein bebenfen 6ie nod) etma§ Slnbereg»

3J?üffen tt)ir ^ünftlerinnen un§ ntc^t andj hk (ionic fcl)neiben

laffen? 3ft eg nid)! unfere $flid)t, barauf hehaii^t gu fein, eine§

^age§ gei)eiratl)et gu Serben? 3(^ ^obe — ic^ fpredje offen —
(Senie§ fennen feine S^örfteEung — i(^ l)abe bereite einen fleinen

^tta6)Q im 5lnge, ben greil)errn tion ßeer^. äßte gefällt er

3l)nen? 3ft er niä)t ein unterljaltcnber, munterer ©aüalterV

3öe§. (SJetüig. Unb er tntrb 6ie ^eirat^en?

Slbine. Ob er mtd) Ijeiratljen toirb? 3d) toeife e§ ni(^t»

SlEein td^ iüerbe i^n ^eiratl^en. ^l§ grßfet' romantifdje Dper
merbe id^ bie ©l^e an feiner ^tik freiließ nid()t fennen lernen,

allein id) bin and^ mit einem Slat)ier= 5lu§gug aufrieben. 5lud)

paffe idi) fd^lei^t für ein Seben im S^oralfa^e, ber 9}knuettftt)l

ift mein (Clement.

3oe§* Sieben 6ie ben 33aron?

Sllbine. Qd^ liebe nur bie ^unft, aber er \)a^t für mid^.

Unb idj tüill Baronin toerben.

7. ©ceiie.

Vorige* Samara»

(Samara (burd^ bie Wxttz eintrelenb, mit einem .^orb üoll

^elicateffen.) Sie entfd^ulbigen, ^räulein gerrer, menn ic^ fti3re.

(S§ ift ein ®ef(^enf angefommen. — (Sin ^orb mit ^elicateffen.

§ier ift \)k ^arte be§ ^2lbfenber§. (^eic^t Cornelia eine 3Sifiten=

!arte.)

ttttt>ctlättfli<i)c« ^attufcti^t.



(^oxndia (crftaunt.) Srelljerr Den 2eer§? 5(ttac^e? —
äöa§ faim ben §errn Deranlaffeu, mir ein ®efcf)en! ^u fenben— HDd) basu (SBiüaaren?

^Ibine (aufgeregt.) ^ie fagten 6ie, greifen öon ßeer§?!

Urlauben 6ie. (9^immt ßovnelia bie 3Biftten!arte au§ ber §anb unb
Bctrad^tct biefelbe.) (§§ ift rid^tig! 3)er ^errät^er!

Cornelia, 2)iefe ^ufmerffamfeit fe^t mid) in grofee 35er=

legenlÖ^it. ß-y ift gegen meine ©rnnbfä^e, äwa^ an^nne^men.
3oey. 33ei Sinmen barf man nöc^ ein Singe gubriicfen,

aber 5^al)rnng§mittel ~ ha§> ift an brntlig!

^Ibine* ®i fef)en 8ie büd^, ba fteljen anf ber D^ücffeite

ein |)aar S^^^^^* S)^^ Ö^^^n 3&nen üieKeicfjt einen S^ormanb,

\)k Lebensmittel in f(^rofffter Sßeife absnlel^nen. (gür fid^, tieft.)

„Man mn|3 ein frembeS ßanb, iDenn man e§ grünblic^ fennen

lernen miü, mit allen fünf Sinnen, alfo anc^ mit bem @anmen,
ftnbiren. ©rtanben @ie, mein gränlein, baB id) S^re görfdiungen

unterftü^e unb Ql^nen einige ber befferen ^^laturer^eugniffe biefeS

ßanbe§ al§ %^xobt einfenbe. (^ei eeite.) ^^robe? ^a§ ift ber

<Btt)l eine» §anblnngy=9^eifenben.

^oxndia. 2)ie ^arte bktä leiber feinen Stnla^, \)a§)

@efd}en! ^nrüdptüeifen.

3i)e§. 3^ ^ab'SI ^ir Iet)nen hk SInfmerffamfeit be§

greiljerrn einfach unter bem ^[^ormanbe ab, ^u feieft magen=

leibenb. —
Sllbine (für fid^.) Qd) mug i^m einen Streich fpielen.

(£aut.) 2d) ^abt einen befferen ^an. Ueberlaffen @ie ben ^iDrb

mir. 3ä) toill i^m eine Lection geben, an hk er lange benfen foL
3oe§. 2Ba§ ^aben Sie bor?

^Ibine. 5lic^t§ 6(^timme§. (Urlauben 6ie, i(^ ne^me ben

^orb gleid) in meinem ^agen mit» Q^re grau SBirt^in ift mf)l

fo freunblii^, if)n l^inunterptragen. —
(Samara (au§ bem §intergrunbe, wo fte gekartet, t)or!ommenb

;

511 Cornelia.) äßeun @ie befehlen, mein gräulein*

Cornelia. 3^ bitte barum.

Samara (6ei Seite). 2öa0 ift ha^ für ein 33ene5mem

©efd^enfe giebt man, toenn man fie nii^t mag, boc^ ber Sßirtl^in.

80 ift e§ immer §au§brauc^ gemefen.

5IIbine (^u Cornelia.) dlm, meine Siebe, leben Sie iPül^I*

(^ü^t beibe ^Damen auf bie Söangen.) ^propoS, iDeS^alb bin ii!^

xä) benn eigentlii^ ^ier^ergefommen? Diid^tig, id^ moEte Sie
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fragen, m^ 6te in metner 2Bö^llpttg!ett§=3«atinee für bte Ueber=

fcftwemmten in Xiflt§ öortragen t^oEen
^^ ^ , .

Cornelia. 3döf)ak feine paffenbe $tece anf bem D^epertotr

.

5115 ine. ®a§ tf)ut ni^t§. 3^ ¥^^ eine Snenge Imitationen

rnfftfrf)er 33oIf§lieber ^n §aufe. 6ie tüö^Ien barau§ etmge

etncfe, hk 3t)nen conöeniren. ,,^er Xfd)etfrf)anaen=3ungrrau

^benbqebet" (fe^t fic^ linU an'g (^lamx unb fptelt einige %attt

feriöfen ©enreö) nnb ha^ „^örgenlieb be§ ^an!afu§" (fpielt

einiqe ^a!te kitern ©enreö) bürfte 3^nen angge^eii^net Itegen.

3öe§. 3^ein! ^te 3ett ift m ^m, ^^ ^^^(^^ ^^^^^ ^^^''

pftnbiren. _ .. c^r r ^ ^
5llbine. £), @ie fi)nnen ftd^ fofort an bte 3lrbett ma^en.

3cö merbe 3l)nen bie D^oten nnöerpglic^ Bufenben. (eie^t auf.)

3d) ptte fie 3f)nen gerne felbft gebrai^t, aEem \^ mufe gu

ßaufe bleiben, 'üa id) bie S3iÄet§ aum ©oncert felbft öerfaufe

nnb meine ©mpfangSftnnbe balb beginnt. §ente barf t(^ f^on

garniAt fehlen. §err öon ^eer§ !)at mir üerfj3ro(^en, m «Seme

(Sjceüena, ber S3Dtf^after, berfi3nli(i) erf(feinen merbe, um ferne

S3iaet§ in (Smpfang gn nel)men. 6ie begreifen, föld)' eme

Gelegenheit, W ^efanntf^aft 6einer ©i'ceEens p ma(^en, barf

id) nicht öerpaffen. ßeben 6ie tno^l, meine S)amenl (^ü^t bte

©amen auf beibe Söangen.) 6ie foEen fe^en, ha^ :5lbenbgebet ber

Xf(^etfc6en5en=3nngfrau toerben 6ie ^tüeimal beten muffen-

(S^orndia. ^xan 6amara', tnir finb für 9^temanb p
fpre^en, aufgenommen, e§ fommt 3emanb öon ber S3otf(^aft.

(Samara unb Sllbine burd^ bie 50^itte ab.)

114
8. ©cene. -^ -^ ^

3oeg» Kortielta*

(S;orneIia (erregt auf= unb nieberge^enb). ^tm i$ fol(^'

eine (s;ollegin treffe, toerbe i^ gans mut^lo^. S^ toeld)en

anitteln greift man, um (Karriere gu mad^en* , , ^. , ,
3oe§. Siebe ^tUt), toer unöerrüdt em tbeale^ 3tel öer=

folgt, bleibt überatt rein unb flar— toie eine JJlamme. ^a, fte

leuchtet befto ftral)lenber, je bunfler W f^infternife rmg§ uml)er tft

Cornelia (na^benfü^). äßie tjorne^m, meinte id), muffen

alle Onenf^en benfen unb ^anbeln, bie nur in ben Xi^nen unferer

großen ©omponiften, in ben SSerfen unferer unfterblic^en S)t(^ter

leben»

3
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3oe§* Urtl^eile n\(i)t öörfd^neH. Sold^' ^tümti^Iofe Dktureu

lüte \)k (5Iübiu§ erinnern nüd) oft an bie arteftfcfien 33rnnnen,

üBer bte td^ einmal aU ^atffifcf) ei'anttnirt mnrbe. ^ie D5er=

tläcf)e 5eftel)t au§ bürrem Sanb unb unburd)bringlid)cn @c^id)ten

feften ®eftein§, allein luenn man an ber richtigen Stelle unb

•mit genug in hk ^tefe bringt, fprubelt ber erfrifcfienbfte Duell.

9. ©cene. i

Sl^origc» Samara» i

Samara (tritt burd^ bie 93litte ein unb üSerreic^t 3o^^ eii^el

^arte). @näbige§ "gräulein, ein §err öon ber ^otf^aft — *

(Cornelia. 3son ber 5Botfd)aft? @ott fei ^anf. 3^ er=

i^alte Dlad^rid^t tüegeu meine§ (s;Dutracte§.

3oe§. (S§ ift ber ^aron non @almen, ber erfte 6ecrctair.

Cornelia, ^er ^efud^ tim^ ber auberen ^erren tüäre

mir ermüufc^ter getpefen. (3u Samara.) ßaffen 6ie ben 23arDu

etutreten. (Samara ab buri^ bie ^itte*) 3)er Barou gtebt \)0X,

mtd& 5U liekn unb aud^ er ift mir nid^t gleic^giltig. 2ßeun e§

ftd^ aber ^erauSfteHte, ha^ er fi($ mir nur uti^ert, um ein leic^teS

5(benteuer 3U fuct)eu — e§ iüürbe mid^ Jd)mer bemüt^igeu unb

td() fäme ipteber um eine freuublid^e 3Euftou.

10. ©ceue.

Vorige* Halmen,

6almen (burrf) bie ^itte eintretenb). 3d^ begrüße 6ie/*

meine ®ameu. 3d() tüollte Sfjuen fofort ]oiqm, al§ Sie fii^

i30u ber 33ötfc|aft entfernten, allein (Si'ceEeu^ t)ielt un§ in einer

(S:Duferens gurücf.

(Cornelia. 6eien @ie toiHfommen, §err Baröu. ^arf ict)

@te erfud^eu, ^a^ ^u ucljmen? 6ie bringen mir 3lac^ri4t

toegeu be§ ß^ontract^?

@almen (üerlegen). 3n ber Xf^at — aUerbingg.

ß^oruelia (fe^en fid) (in!ö um ben runben %i\d)). Sei hk
D^ad^ridjt fc^Iimm ob^r gut — lä) bitte, fpred)en 8ie, madjeu
6ie meiner utarternbeu lIngemiBt)eit ein (§nbe.

3oey. Xambotü mar nor ff^ur^em ^ier unb fc^ien menig,

i)erfo^uIi(^.
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6almeu. Seien 6te ü!)ne Sorge, ^ori^atl^^at 3}oIImad)t,

Xambom fnr fetnen Mdiiitt üoni (^ontract eine ©egenletltung

in 3lu§|id)t 5n ftcEen. XamboiD mirb alfo feine 8cf)iüierigfeiten

(Sörnelta. Unb folc^' eine tröftlid^e DMtljeilnng er^ä^Ien

Sie mit niebergefi^Iagcner 9JHene?

Sahnen. 2Beil icö baran benfe, ha^ Sie, fobalb ber (5:on=

tract gelöft ift, abreifen, ^4^eter§6nrg öerla]fen werben. D, ge=

[tatten Sie, ha^ ic^ mä^renb ber Seit 3t)re§ §ier]ein§ red)t oft

fommen barf.

3oe§ (einfallenb ^u Salmen). ©err 23aron, Sie ent|(^ulbtgen,

iüenn toir Sie bitten, e§ nid)t sn tt)nn. Sie t)aiten ba§ ßeben

ber Stünftlerinnen für ein freiet, nngebnnbene§. 3)a§ ift e§ nid^t.

(Sine ^ünftlertn, bie anf hk ^djtnng ber 3Belt nii^t öer5ic^ten

loill, ntuf3 miß eine 91onne leben. Sie barf ftc^ nicf)t einmal

mit il)rem eigenen ^rnber anf ber Straße fel)en laffen, fonjt

Reifet e§ fofort: >äi)a, W ijai fcfton ein ^'er!)(iItniBl — 2Bie

fd)Iimm ift eine f^ünftlerin baran, bie öiele S^erioanbte befi^t.

^Jjlan glanbt it)r nicf)t, hai iljre 3Jlutter mirftic^ iljre DJlutter,

it)rc Sd^mefter toirfli(| il)re Sdjmefter, iljr (S:onfin iüirflicf) i()r

C^onfin ift. 53cgreifen Sie? Um ^Jlifebentnngen ooraubeugen,

muffen mir alfo anf jeben noc^ fo Ijarmlofen 35erfeljr mit §erren

oer^ic^ten.

Satmen. ®a§ Hingt alterbingg fe^r luftig, aber e§ tft

boc5 re^t traurig unb entmut[jigenb.

3oe§. DMürli^ mollen mir Sie ni^t i)erlefeen, §err

33aron. ^le^men Sie an, T^fjre Sc^mefter märe tünftterin, fte

ftänbe an (S:ornelia'§ Steüe, al§ 2öaife, oljue ben Sc^n^, o^ne

bie §ülfe einer mntkxl 2Be(ct)en. 9^at(} mürben Sie 3f)rer

Sdimefter geben? äBetd^eg S5erljalten mürben Sie iijr i3orfd)reiben,

menn ein §err an fte biefelbe ^itte rid)ten mürbe, bie Sie

au§gefpro(^en §aben.

Cornelia (bei Seite ^u ^oeß). 3(^ banfe ®ir, ^rtfeu —
(S§ ift beffer, menn er mic^ ni^t mieberfte^t.

S atmen (betroffen). äBel^en ^aii) i^ meiner S(^mefter

geben mürbe? (Öaut.) dliin id) mürbe il)r fagen, grau üon

3oe§: Xraue nur ^em, ber um W ©ri^fee feiner D^eigung, W
(§()rtic^feit feiner 5lbfi(^ten m mmh felbft auf W @efa^r t)iu,

abgemiefen 5U merben, um ®eine §anb anpit, no(^ el)e er um
^eine 2kh gemorben I)at. Unb biefen ^Jtatl), Stäulein ^errer,

ert^eite iä;) aud) 3l)nen! Sie merben auf biefe ^rt erfat)reu,
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meldte ßteöe bte toa^re tft Unb nun geftatteti Sie, bafe id^ au(j^

eknfo öanble, — tüte td^ fpred^e —
(S:orneIta. 3d^ bitte, §err ^aron, fo lange biefer ent=

tDÜrbtgenbe ß^ontract nod) in ^raft tft, barf tcf) 6te nic^t anfjoren.

Sdö fenne bte ©ntfagung, bte mir meine je^ige Stellung pr
5$flid)t mad)t.

@almen. 3lber mein ^räulein —
3oe§ (fd^neibet ©almen ba§ Sßort ab), ©ontelia toäre ja

3§rer Stimpatftie, §err 33aron, garniert tüürbig, menn fte anber§

^aitbelte» 2Bir merben aud^, fo lange ber (Eoutxad befte^t, feine

fenlabungen in (^efeEfc^aften annel^men, bamit D^temanb f)inter^er

bebauert, nn§ empfangen p ^aben.

Salmen. ^ilber, meine ©näbige, ein Umftanb §eBt hofi^-

i^ l^abe im @efefebuc| nad^gefc^Iagen ~ ben ßontract auf —
W §eirat5.

Cornelia. S)a§ gilt für mtdf) nid^t. 3n meinem ß^öutract

ift ber betreffenbe ^ßaragrapl^ geftrid^en» —
6almen. 3J?ein ®ott, toie fonnten Sie ha^ zugeben.

3oe§. 2Bir ftnb ja nidit nad^ Petersburg getommen, um
^u ^etrat^en, fortbern um p fingen. — 6till, man fommt!

8almen (für fid^). @§ ift p ärgerli(^. 3ntmer mirb mir

ha^ entfd^eibenbe SBort bom Si^unbe abgefc^nitten,

11. Scene.

Sortge. «Samara.

Samara (burd^ bie ^itte eintretenb). ©näbige» gräulein.

®in $err h'itkt um bie @^re, feine StuftDartung machen 311

bürfenl — 3}lerftüürbig. — Sie ftnb Ijier no(^ gar nict)t üuf=

getreten, Fräulein, unb aEe §erren möEen bereite S^re Befannt*

fi^aft magern
(Eoxntlia. ^ä) laffe ben §errn bitten, ein^ittreten. (Sieft.)

@§ ift gret^err üöu 2eer§*

Salmen (üerbu^t). 2ßie? ßeerS? S)a§ ift fatal.

Cornelia. 2ße§t)alb fatal, §err S3aron? Sie finb bödl.

al§ 5lbgefanbter öon (Sj:cetten5 megen be§ (s;ontracte§ gebmmen?
Salmen (»erlegen). D^ein . . . offen geftanben . . hk^ mar

blo§ ein 2[5ortoanb ; im ©egenti^cil, id) bin gegen ben auSbrücflidöen

2öunfd^ meines DnfelS Ijier^er geeilt, no(i)bap gleich nad) gefc^loffeuer"

^onferens- 2eer§ mürbe ©jceEena, in beffen 3^^amen er ftd^erlid)
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^ter erfd&etnt, unfere 33egegnung ersä^Ien unb mein Dnfel, ber

fe^r kidjt Sßerbad)t fd^öpft, tüürbe ftd) bte 5lnnuEtrung be§ (Em--

tracteg öießeidit nid^t me^r fel)r eifrig angelegen fein laffen.

6amara (burd^ bie ^O^litte ab).

(S;örnelia. SQ3el^e§ 3J?i6gefd)irf! 2öa§ fangen mir an?

@r barf 6ie nid^t fe^en —
6alnien. ^at W SQSö^nung nur einen 5(u§gang?

8öe§. 5nur ben einen, §err Sharon. aJJein ^ott: gälten

toix hü^ a^nen fönnen, fo tüürben toir nn§ ^aben i3erleugnen

laffen. 3efet ift e§ p fpöt. ®0(i) e§ giebt ein MM, allen

25erbrie^li(^feiten öoraubeugen* gerr 33aron, treten Sie einen

Slugenblic! in'§ D^ebengimmer. — (drängt ben 33aron burd) bie

%i)üx linfö.) 3ßir tnerben ©errn üön ßeer^ rafd) öerabfd^ieben.

(Salmen ab nad) Seite Iin!ä.)

(S;Drnelia. 3^ toeife nicöt, grifei, ob S)u re(f)t get^an

Mft, Semanben M un§ gu öerbergen.

3oe§. e^e^t ober Unred^t. ®§ tnar ba§ einzige miM,
um 5U i>erl)inbern, ha^ (S^ceKeng am (Snbe an§, Slrgmo^n bie

ßofnng be§ ©ontracteg toieber rürfgöngig mad^t.

12. ©ccne.

3oeg* Komelia* Sccr««

Samara (bie %\)üx öffnen).

Ö* ßeer§ (burd^ bie ^itte eintvetenb, ftc% üerbeugenb). Wlnm
'3)amen, icf) I)abe hk (S^re Sie p begrüfeem 3d) öätte mid)

fd)on frül)er beeilt, 3!)nen meine STufmartung gn matten, aEein

©i'ceEeng !)ielt nn§ me!)rere Stnnben mit einem öermünfd)ten

§anbel§öertrag feft.

(Cornelia. Se^r öerbunben. 3$ barf m\)l annehmen,

§err ö. ßeer§, Sie fommen toegen meinet (s:ontracte§.

2eer§. Dlatüiiid^, felbftöerftänbltd) megen be§ gontracte§.

^m goröat^ moEte mir 35re treffe nic^t öerrat^en, an*

nid^t unter bem Siegel ber S5erfd^iüiegenl)eit. 2)a erfd^ien glücf^

Iirf)ermeife 2)irector Sambom auf ber S3otfd^aft, ber mar mit=

t^eilfamer.

(Cornelia. D^un mie fte^t e§ mit meinem (^ontract.

2eer§. S5orIäufig nod) fe^r fc^limm. 3^ für^te bie

Sa^e mürbe ni^t in W ridf)ttgen §änbe gelegt. Unfer guter

banaler mirb bem burd)trtebenen Xambom nid)t gemad)fen fem»
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3oe§ (bei (Seite ,^u Cornelia). 5(eng[t{ge ^td^ tt\d}t, er

fluiifert nur, um uii§ unentbcfjrlid) ,^u er|"c!)eiucu.

2ecr§* ^ödf) beuriru^igen @ie ficf) nid^t, nieiue Manien.

2ä) lüerbe fd^on im eutfdjcibcuben 5ü?mnent eingreifen* (Sei 3eitc.)

211^, mein üovb ifr bereite erlebigt ^er 5Ippetit ift t!)re fd)n)ad)e

6ette. 3d^ I)abc 5(n^fict)ten! (Saut) ^propo^, meine SDamen,

tüte munbet 3bnen bic Petersburger ^oft? — 3Bte ftel)t e§ mit

3^rem 5tppetit? —
(Cornelia (kfiembet). Wt unferm 5I|3petit? $Da§ fauu

bod^ pd^ftenö uufere 2öirtl}tn ober ben 3:f)eaterar5t iutereffiren.

ßeery (^^ie^t bie §anbfc^uf)c aus), ^arbon, t^ tft üon
pcfjfter ^Bti^ttgfett^ für ^fyte (Eaxiim. ®ie (Srnälirung übt

nic^t nur nuf hk stimme, jonbiTu aud) auf Wq ^Temperament,

auf ben ganzen füuftlertfe()en Vortrag ben griifeteu (StnfluB am.
3c^ fcnne bie ^tefige ,^ücf)e — fic tft nur eine armfeltge 3mi=
tai'wn ber fran^ofifc^eu — barf ti^ 31}neu meinen ^at^ unb
^eiftaub anhktcn'^

30 e§ (läc^elnb). 33etm ^oä:im'^. (bei Seite). (S;tu fonber=

barer ©erri

(S:orneIta. ^ä) banfe; wir laffeu ha^ (Sffeu au§ bem
^eftaurant ^ölen.

ßeerS (inbignirt). 5lu§ beut ^eftauraut? Stber, meine

2)amen, btefe D^eftaurante^ ftnb ber Untergang ber ©afrronomie.

(Sine .tünftlerin mufe tftre D^et^e erpfjeu unb eöufertjiren.

^k 6peife!arte tft ber UrqueE ber @d)i3n^eit. ^X)a§ einzige

9J?ttteI, jung 5u bleiben, befte^ bartn, mit S'iufid^t ya effen.

^fjxn' be5aubernbcn r^i'fi^etnung mä:) i)atk id) üermutljet, baf3

ete tüte eine gürftin fpetfen»

(Cornelia. Wiv fiub an eine fe[}r einfache 2eben§U)eife

gciDobnt.

3oe§» Suppe, gleifd), ©emüfe, ^ratett unb ^effevt. ^aS
genügt allen unferen ^nfprüd)en*

Seer§. 3d) üerfti^ere 8te, ^a^o geitügt \üd)t s^at ©pifur

nid^t ^ed)t, toenn er aufruft: @dK benn ber 9}]enfd) hk ©oben
ber 6_d)i3pfung öerfcftmöften? 3ft er erfdjaffen, 6uppe, gleifi^,

@emüfe ^u effen? S)ie 2]örfel)uug, t))dd:)c hk Xi)tere be§ S^Balbee,

W Ssögel ber, ßuft, W 5n"d)c im Gaffer unb hk Lüftern eut=

fteljeu liefe, hk iöorfepug, meld]e ben älcenfi^engeift sunt 9}kri=

niren ber Slalc unb ;^um (^infal3eu be§ C^.ainar0 bd Slstnterfroft

infpirirt t)at, luiH tu ilireu ^2(bfid)teu geeljrt luerben. ^inh benn

'i}k @ter!et§ Dorfjanben, um an 5(Iter^fd)ir)öc^e 3U fterben?
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Cornelia. 3d) bttt feitte grüfee ©ourmanbe, irf) bin mit

ber $öteIfoft öoltflänbig pfrtebem

^De§. S-ür iin§ i[t fte ba§ Qbeal einer tudie.

ßecr^. ^arbon meine Manien! 3n bem D^eftanrant gleM

c§ feine ibeale ^Tidje; ebenfornenig al§ man ba§ 3bcal einer

a^enu?^ in ben 3Itelier§ finbet 2l^ie hk ^ilb^aner öon bem

einen WoM bie €$nlter, Hon bem anbern bie ^rme, üon bem

britte parbon! ba§ 33ein entlef)nen, |o muffen tüir ®önrmanb§

Don bem einen 9teftanratenr hk potages begießen, m\ bem

anbern bie hors d'oeuvres, öön bem brüten hk entrees, Don einem

öierten tik entremets, öon bem fünften hk gifc^e, non bem

fed)§ten bie entrees de gibier, öon bem fiebenten —
' 30 e§ (unterbrec^cnb). 3^re 2)iner§ beftet)en mot)! au§

einem ganzen Sab^rint^ öon ©öngen?

Seer^. 211)0 ! DJ^eine 6d)ilberungen fangen an, i^ren @an=

men m reisen. (2aut.) S'g ift merftoürbig, bie SRenft^en fangen

bücfi ftfion im erften 3at)re an p effen nnb erft im a^ten

Safire CUaüier ^n fpielen, Wdt bem ac^it^e^nten Sa^re finb fte

^mar 33irtuöfen auf bem (^laöier, aEein im (§ffen nod) 'i)ilet-'

tanten, ha^ ift böd) traurig! 3^ tüürbe gern lernbegierigen

2)amen Unterrid^t ert^eilen, t^eoretifc^ nnb praftifd)! (ete^t auf).

13. ®cene.

SBorige. gr. Samara.

Samara (buvc^ bie mitte eintretenb). (§näbige§ Fräulein,

e§ ift ein 33efu(| gefommen.
. ^ .

(Eornelia. ®ott fei ^anf, iuir tuerbeu unterbroi^en.

9^un muB er fict) empfehlen. (Saut), ^er ift e§?

Samara (rei^t Cornelia eine 3Siftten!arte. SBei eeite).) äi50

ift benn ber erfte §err ^ingefommen. — S^erftetft? ha^ ift ein

hmtn arg. 3d) toerbe bie mkt^t uö^ p^er fteigern.

^airnelia. 3f)r ^DÖege, ber ©err 9}2ilitär=2tltact)e ©aupt=

mann ü. ßübron, ift aud) fö freunblid) fid) unferer gu erinnern.

2eer§. Sobron? (Se^r Betreten, für fi^). 8aprifti, — M
liegt ber ©ummer im (^ompot. 2öenn (^laUm^ erfährt, bafe

ic^ f)ier mar — .r t)ölt midö of)nebem für bie Urfad^e be§

6biinamen§ Don — ber 2iebe§=33otf^aft» —
(Cornelia (^u Samara). 3^ laffe ben öerrn Hauptmann

bitten, einzutreten.
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2eer§* Sßere^rte %xan SBtrtl^tn, bitte, trarten (Sie ttod^

einen Slugenblidf. Tldn gnöbigeS gröulein, entfd^ulbigen 6ie

eine 5'i'age: ^ot bie Sßol^nnng nii^t nod) einen gleiten Singgang?

Sörnelia. D^ein, nur ben einen*

2eer§. ®a§ ift ja feine Sßö^nnng, ha^ tft eine 3)lanfe=

faHe. können 6ie mid^ nid)t irgenbtüo unterbringen? ßobrön

ift argir)i)f)nif^ ü)ie ein Unterfud^ung§rid)ter. -
Cornelia. @§ ift nid)t mi3glid^. (3u (Samara). 3d) laffe

ben §errn Hauptmann hittm.

ßeer§. 9^ur uöd) einen Slugenblicf, gefc^ä^te ^rau Samara.
(3u Cornelia) S5ere]^rte§ gräniein, @ie fi3nnten fid) bod^ öer=

leugnen laffen

Samara. 3(^ l^abe bem §errn bereite gefagt, ha^ ba§

gräulein gu §aufe ift!

ßeer§ (ärgerlich). 2)a§ bie SBirt^innen immer fö ööreilig

finb. 35erel}rte gnäbige grau, flennten @ie m\d) nid)t — öiel=

Ieict)t ha hinein. — (SöiE in bie ST^ür Itn!§.)

Soe§ (fteEt ft^ cor bie St^ür linfg). ®a§ gel^t auf feinen gatt.

(^oxiKÜa. grau Samara, laffen Sie ben §errn QaupU
mann eintreten —

Seerg (narfirufenb). Siebe grau Samara, hltk, l^alten Sie

ben §errn Hauptmann auf. (©amara buri^ bie TlUtz ah.)

Seer§ (raiH in bie %^üx red^t§). Ober fönnen Sie mic^

öieEeit^t I)ier
—

goeg (fieKt ftd) vor bie ^^ür red^tö). §err öon ;^eer§,

entfct)ulbigen (feie, ba§ ift mein gimmer.
£eer§ (ängftlid) na^ einem Sßerftec! fu^enb). galt — biefe

(Eoftüme, — |ier fann id) unterf(^lüpfen. (Schlüpft r;al5

jroifd^en bie .Kleiber, bie auf bem (Stänber im SSorbergrunbe red^ts

längen. @r üerbirgt firf) unter ben ßoftümen nid^t fo eigentlid^,

fonbern jiefjt nur, um feine ©eftalt nor ben ©intretenben ^u t)er=

bedfen, balb ba§ eine, balb ba§ anbere vor fic^. '3)aburd^ erhält er

©elegenfjeit, fidj) frei unb broßig um ben (Stänber t)erum ^u bemegen

unb bodf) ungefe^en gu bleiben, ^ie ^ier angebeuteten 3Btn!e finb

für ba§ ©piel beö §errn üon 2eer§ in ben folgenben (Scenen fe^r

und^tig.)

3i)e§. 3(ber gerr öon ßeer§, bcbenfen Sie bodö —
ßeer§. ®§ ift in Sbi^em Sntereffe, meine Tanten. 3Benn

(^IteHen^ erfäbrl, ha^ ii^ l^ier mar, ent^iel^t er S^nen feine ©unft
unb flimmert fid^ ni(^t me^r um S^ren G^outract.

(Jörnelia (ringt bie §änbe). 3J^ein (3ott, mie füH ha§> enben?
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14. ©cene.

ßöbrnn (burd) bic ^itte emtretenb). W(tm Damen —
(35erbeugt fid).)

(S;ornelta* @eteit 6te triEfDinmen, §err Hauptmann —
Irf) bitte Pafe gu nel)nien. Sie fomtpen mat)rfci)etnli(i) in 3In=

gelegen^ett meinet (S;öntracte§'^

ßobrön. 3d)? ^^einl

(s;örnelta. 3d^ 'tiadjk nur
3£ie§ (für ft^). Der (Sinnige, ber feinen S^orlpanb gebrandet.

ßöbron* (Me fej^en fid) linfö an ben 5tifd^.) (S§ lüirb

6te befremben, mein gräniein, ha\^ id) 3^nen o^nc ^lufforberung

Dön Si^rer @ette unb öbgletd) td) üdu bem 6tanb 3l)rer (£on=

tract^angelegenl^ett nt(^t§ 9^äl}erre§ tocife, fo raf(^ einen S3efnd^

mad)e.

ß^ornetta (Hiter)* 2ßir ^ünftlerinnen finb baran gett)i3l)nt*

2Ran näljert ftd^ nn§ ol^ne öiele Umftänbe.

3£)e§ (fpöttif^). Der ©err Hauptmann tft fet)r tapfer, er

tritt un§ tna^rfdieinltc^ mit bem Degen in ber Sauft gegen §errn

Xamhotü öerti)eibtgen.

ßobron* "^a^ tüirb faum ni3t^tg fein, ©err ©oröatl) toirb

i^n f^on aEetn befd^toti^tigen. 5lber id) mi)(^te 3§nen gern in

anberer §tnfid)t meine Dienfte anbieten, unb be^ftalb bin ic^ —
gletd) nac^ @(^Iu^ ber ^mtgftunbe — :^terfjergefDmmen. Qd)
btibe mir ein, 8te fmmkn 8d)u^, D^tat^fd^Iäge unb einen treuen

greunb braui^en* 3^ct junge Damen, aUdn unb o^u 33efannte

in einer fremben großen <Btaht

ßeer§ (ftredl ben ^opf (}inter bem ^leiberftänber Ijerüor, für

fid^). 2ßie Sobron Iieben§tt)ürbtg empfangen tnirb! 3eue§ große

S3ouquet ift öermutftlid^ önn if)m. — Deufel? @öEte mein

^örb gu flein gemefen fein?

(S;orueIia. 3ft ^Petersburg eine fo bebeuflid)e (Btaht, §err

Hauptmann? ©tauben @ie, ha^ un§ ^ier ©efa^ren brotieu?

Sobrou. ©etDifel 6ie merben ©inlabungen gu ®efell=

fd^aften, p geften erhalten, unb öermögen nic^t p entfd^eiben,

toeldie @ie anueftmen bürfen, tüeti^e 6ie ablehnen muffen. Die

gri)ßte ©efal^r für unerfal^rene junge Damen liegt jebo(i in i^rer

5lrgIofigfeit. — (S§ märe fd)ün ein OJkngel an ^orfidjt, menn
6ie mir S5ertrauen fd)enften. kennen @ie mid)? ^ann mein
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®cft(f)t mä)t täiifd^en? 9)lelne it)Df)lit)ö(Ienbe ®]^rltd)fett nt^t

Gtnc '^-tnte fetnV

3De§ (6ci Seite, für fid)). (5t tft cbenfo ortötnell, al§

I}Dd)öei\^tg!

2eer§ (für fid).) i^x öerbirBt bie Manien. Sie werben

mn Mänmni gar nic^ty niel)r miffen lüofkit.

3üe§ (Iä(^eliib.) Wix fdjcint, 4*^err Hauptmann, Sie finb

mir gefommen, um im§ 5U beftimmen, in 3ii^u«ft 3Ö^c 33efui^e

nic^t me^r an^unefjmeu —
SübrüiK kernig, eg ift fo. 3di mi3d^te ^fjneu mar a(§

imfi(^tbarer ^Jtatfjgeber pr Seite fteljen.

3oe§ (6et Seite, fte()t auf nnb ge()t nai^ linfe.) ^a§ ift

eine feltfame Sprache. ®er gefällt mir. (Saut). Soll anä)

ict) 3I)nen öerfpredjen, argmöljuifd^ dH merben, §err Hauptmann?
ßübron. Sie, gnäbige grau, fiub lueuiger gefäörbet.

3oe§. 3Bet( mid) ^liemaub fd)öu fiubet? dliä:)t imljv.

Söbrou. 2i>cil ^k eine fiebere, in fic^ fertige 91atur finb,

hk üljue 5u ftraudjeln ben ^eg burd)'§ Sebeu finbeu tüirb.

15. ©ceue.

S^orige* Samara*

(grau Samara tritt burd^ bie Witte, Ijänberingenb , bie Slugen

perbre()enb ein unb marfjt v. Soes S^i^enJ

3 e y. Sie eutfd)u(bigen einen 31ugenblid, ©errHauptmann*
(©e^t auf Samara 5U, bie if)r eine S^ifitenfarte übergiebt unb leife

mit i^r fpric^t. 33ei Seite 5u Cornelia, oermirrt). (S^omelta,

meld)' ^ü^e ^'Ijrel — Seine ®j:eellen5, (3xa\ gürftenegg, iu eigener

'^^erfrm*

^Druelia (ü6errafcf)t.) ^er 33ötfd)after? 5Jkiu (SJott. ^er
fef)Ite und)! —

Sobron (fpringt auf, Betroffen.) ^Q'm icf) re(^t? Seine

2eer§ (ftredt feinen ^opf üorfidjtig jmifc^cn ben Kleibern ()erüor.)

©i'ceEena! §immel, toeuu fic^ Sobron nur nii^t aud) hinter biefem

Stäuber gu tierbergen fud)t. (^^erfdiminbet mieber.)

(Cornelia. §err Hauptmann, Sie feljeu auffaUenb öerlegen

au§. 3ft e§ 3§uen unangenehm, mit Seiuer ©iteKeug ^ter

^ufammenautreffen?

Söbrou. OTerbingS* Seine (5'i'ceEeu5 f)at,lt)ieSie toiffen, au§=

(Si'celtenö
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[(^Itefeltc^ §errtt ^oxmtf) mit Jv^rcr 3lngelegen^ett ktraut. (^r

mtrb fefji Betroffen fein, mid^ I)ier ^n ftnben, micf), ber id^ immer
bagegon bin, bafj fi(J Qcxxcu inngcn ^amen aufbrängen. (S§ ift

nod) feine @tnnbe f)er, bafj lüir nnfere 3?nrean§ öerliefeen. ©r
mnl mic^ für einen generier galten.

Samara (für fid^.) ®a§ fann eine fd^öne ®efd)id)te inerben!

^Ä^enn W §erren nnr feine Sßaffen bei ]iä) führen.

3öe§ (bei Seite) Qä) muB ifim any ber 25erlegenl)eit

belfen, er ift ber braüfte öon allen. (2aut) §err §au|3tmann,

e§ giebt nnr ein Wattd, @ie muffen fid§ i3erbergen.

ß^ornelia (bei (Seite ju 3oe§.) Slber 3?nii'

3üe§ (bei Seite gu Cornelia.) 5(nf einen .§errn meljr ober

lüeniger fomnit e§ jefet nid^l meljr an. {(^tljt an bie %i)ü\x red^tö»)

(s:orneIia (laut.) g^'^ii ^^niara, mir laffen (§£ceßcns bitten,

ein^ntreten.

@am.ara (fjänbcringcnb ah).

3De§. kommen 6ie raf4 §err §aut)tmann, ic^ miK
3t)nen mein eigene^ 3^^i^<^^ abtreten. (93eibe ah naö) Seite le^tä.)

16. @cene.

Kornelia* 3oeö. Seer^.

ßeer§ (^lüifdjen ben Kleibern auftaui^enb.) gi^änlein gerrer,

marnm {)aben @ie mir nic^t and) ein 3^ntmer angemiefen? Tlix

ift Ijier 5n 3)hit§e, al§ märe id) in einer 6eröirplattc mit ^edel
eingefd)Ioffen.

30(^^ (!cl}rt t)on Seite redjtö jiirüd.)

ßeer§ (bei bem Eintritt t). 3oeS ^jufammenf^redenb.) 2l?an

fommt! — (©r ücifc^iüinbet wieber (jinteu ben Kleibern.)

3oe§ (§al6Iaut ^u (Cornelia.) @ott fei ®anf, mir reidjen

mit nnfern ^erfteden gerabe nod) au§.

17. @cene.

gürftenegg. Cornelia* Sf^e§- Samara*

Samara (öffnet bie 5JtitteItIjür unb gürftenec^ß tritt ein.)

J^nrftenegg. 3(^ begrüBe 6te, meine S)amen.

Cornelia (fi^ tief t)erneii]cnb.) (§i'ellen5 bemüljen fic^ per=

fönlicft 3n un§! äBelc^' nnDerbiente ?(u§äei(^nnng*
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3öe§ (oerBeugt firf) gleid^faÜS fef)r lief.)

gürftenegg* ©§ tft meine $flt(^t, mtd) um ba§ Sßoftl

unferer @taat§ongeprtgen im 2Iu§Ianbe gu fümmern. — Unb
bann — au§ S^nen, ^räulein g-errer, fann einmal eine fe^r

grofee ^ünftlerin merben. (S§ mad^t mir ein S5ergnügen, 3f)nen

im S3eginne 3I)rer ßaufba^n beiguftel^en —
(Cornelia. 33eliekn i^^ctUm^ '^la^ gu nef)men —
gürftenegg. ''Mk, incömmöbtren 6te fid^ ntd{)t, mein

gröulein. 3d) äielje e§ öör, p fte!)en. (©etjt langfam red^tö

gegen ben Stänber, Seerg mad)t (Seberben bes 6d^recfen§ unb brüdtt

ftd^, fid)' bucfenb, um ben Stänber f)erum, fo ba^ biefer immer

jToifd^en i^m unb gürftenegg §u ftel^en !ommt, ^- für ftd^.) ä)ie armen
^inber, iüie unf^etnbar e§ in biefer Söol^nung au^fiel^t. (Saut.)

allein gröulein, Vit (Sntfc^eibung in 3|rem (S^önflict mit bem
^irector be§ Drianba=2^Öeater§ tnirb nod) im Saufe be§ l^eutigen

9^ad^mittag§ erfolgen. 3rf) f)abe §errn ^orüat^ beauftragt, fte

ginnen fofort p überbringen.

(Cornelia. ©i^ceEeng, tüirb fie günftig lauten?

Surften egg, 3(^ ^tdäfit md)t baran. §err §oröat!^ l^at

S[^£)IImad)t, bem S)irect£)r eine Cjetüiffe ®]^ren=(Sntfd&äbigung öor=

pfdölagen. (Sr bürfte faum iciberftel^en. — ®ie SBetben unter=

i^anbeln je^t gerabe —
(Cornelia. (S^ellens, lüie föE id^ S^nen für SW ßbel*

mütl^ige §ülfe banfen. —
5'ürftenegg. ^aburc^, 'i)a^ Sie bie (Erinnerung baran für

immer au§> 3^rem ©ebäd^tnife ftreid^en.

3 e § (nimmt eine ©tirferei jur §anb unb nimmt Iin!ö im

§intergrunbc ^la^, bei Seite.) (Sr tüill mid{) au§ bem S^ntmer
bringen td) fteEe mid^ aber naiö unb bleibe.

gürftenegg (gel^t um ben Stänber ^erum unb lorgnettirt

bas ^i^tticr» Seer§ retirirt t)or i^m, inbem er fic^ budfl unb hz-

^utfam um ben Stänber ^erumfd)Ieid^t). 3(ber Fräulein, ha§> ift

fein 3t)rer mürbige§ §eim. S)a§ ^iextd ift nid^t comme 11 faut

unb hk Sßol^nung felbft ^armonirt menig mit 35rer ©rfc^einung.

(^oxndia. (Sine arme l^ünftlerin barf ntd^t anfbrud^§=

öoE fein.

gürftenegg. 3m ©egent^eit. 2Bie? 2)ie ^nft, hk alle

3Renf(i)en beglürft unb erl^ebt, foEte entbehren muffen? ^ei tüem

tft ber 6d^ön^eit§finn, ha^ 33erftänbniB für hk feinen formen
be§ 2eben§ au§gebilbeter al§ M ber ^ünftlertn? Tlanä^ex

Wdctn Ujürbe fidt) glüdflid) fd^ä^en, t)k Ungered^tigfeiten be§
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6döt(ffal§ gu öerbeffern, toenn er mä)t fürd^tete, mifeüerftanben

gu werben, (^ie i^üre red^tö öffnet fid^ §aI5, 3oe§ Semerft e§,

gel^t erfd^rocfen einige Sd^ritte barauf §u, unb bebeutet bem §aupt=

mann, raelc^er ^twa^ ^\d)thax rairb, ^urüd^jutreten. gürftenegg raenbet

fid^ nad§ Soe^ unb jagt gu i^r, ba er nad^ i^ren 33en)egungen glaubt,

jte TOoffe fortgeben.) @näbtge ^rau, laffen @te fid) burd)au§ ntd()t

üon mir prüd^alten.

3oe§. ^itk, ©i^eHen^, td^ iüetfe bie ®5re gu fd^ä^en»

dürften egg (in feinem ©efpräd§ §u (Cornelia fortfa^renb).

@tne ®ame tote @te, bte ^ur £)pex au ge^en fieabftd^tigt, müßte

tu einem ^otel am englifdien £imi tüof)nem ^a§ märe ein

3§rer mürbiger Slufentfialt.

(S;£)rnelia (feuf;^enbj. Qä) meife, bie äußere Df^epräfentation

fommt immer bem Talente gu @ute, fie ermecft günflige S5or=

urt^eile»

3oe§ (bei Seite), ^er (Sine offerirt i^r ^iner§, ber 5lnbere

ein §oteI, e§ fel^lt nur nod^ ber SJlenfc^enfreunb mit ber ©quipage.

gürftenegg (fortfa§renb). Glauben ^k md)t, ^a^ fic^

§ 33. ein ®oftf))iel an ber faiferlid^en Dj^er für 6ie Diel leichter

ermöglid)en ließe, menn @ie eine 2ßof)nuug an ber 3faaf§=23rüdte

belögen unb 3Öuen ber ^ireftor ber faiferlid^en i^^eater bort

üorgefteEt mürbe?
(Cornelia. @ie ^aben tDö^l dieö:^t, ^jceEeng, attein iä)

glaube, \)a^ fi^ ein ^d)k§> Xalmt bo(^ and^ o^ne ein§oteI am
englifd)en Ouai ^af)n bred^en fann.

tjürftenegg. 3(J) gmeifle. (Einiger mangeinber foftbarer

Toiletten falber ift öieEeid^t mand)e '^atü ®efaug§Ie^rerin unb

mand^e Succa ©ouöernante geblieben.

3r)e§* 2)a§ ift ni^t fe^r ma5rfd)einlidj), ©jceEeng. ^ie
großen 2^alente merben übrigen^ feiten in eleganten §otel^ ent=

))tdt S)ie Qotd^ finb in ber Siegel nid^t bie llrfacl)e, fonbern

W golge be§ 9ftul)me§. ((5e^t fid^ ^mif^en gürftenegg unb Cornelia.)

gürftenegg (feufjt). 2^ moEte, id) tönnk ß^re S^tberfii^t

tfteilen* ©eftatten 6ie, mein gräulein, ha^ id) öon S^^er
gütigen ©rlaubniß (SJebrauc^ macbe (fe|t fic^. Soe§ fte§t auf

unb ftellt fid^ neben ben ©tänber, bamit Seerg burd^auö nid^t gefeljen

werben fann). Till tt)nt t§> immer ^er^lii^ leib, menn i% eine

bebeuteube S3egabung an fleinen 3J^iferen fd()eitern fel^e. ,3(^ bin

reid^ unb liebe e§, Sene glüdflid^ gu mad^en, für W id) 8t}m=

patl)k empfinbe. (Sßenbet fi^ nun §u 3oeg, roelc^e rechts am
©tauber fte^t unb fagt für fid§.) S)iefe Mütvt ift öou einer @tanb=
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I)atttt]fett! (2ant.) 5ür mic^ tft e§ ein 23cbürtntB, intt geiftreic^en,

miregenben Tanten 311 plaiiberii.

2eer§ (bcr uon 3^^^ ^^ S^i* ftd^tSar unrb unt) f)umonftifd^

lädjclnb gürftenegg beobachtet, ruft unuiitffürlicf) mit i)aih unterbrücfter

Stimme). _ d'lal''

JÜrftenegg (fiefjt fid^ erftaunt nad) 3o<^^ ^^f meiere

ücrlegen vor bem 3tänber \k^t unb bemcvft im ©(aubeu, fie

^ü6e „'^al" gerufen, mit befonberem 9^ad)brucf). dlnv 5U plauberil

— \m\kx goI)en meine ^ünfd)e ntd)t. 2)er (^'n':[)ufia§mu0,

bte S^räimtercteu, bte 3IIufiünen ber 3ugenb erfrifc^en mid),

3n iiieiuem Mtcx cmpfinbet man e» fd)mer5lt(l), feine ^inber,

feine ^Xödjtcr ^n fjahcu. d)}aii füljlt ficf) üereinfamt. (5ine

intellectneHe grennbfdiaft 5Unfc^en Seelen öon gleid)em 33iibnngy=

niüeau hkkt einigen (vrfag für hk reinen grenben ber Jamtiie.

So'^Z\ ßeiber miBBißigr hk öerlcumbnngi^fücfitige ''Mut

bte 5i'fi^i^^f*i)öft 5iüifd}en jnngen 3}täbd)en nnb alteren §erren.

dürften egg (für fic^). gran non 3«^'"^ ]4^ntt meine ^ßörte

3U mi|3beuten. ßerrgott! Oft bei biefem Söorte g^an^^ naijt an

ben Stänber gefommeu, um ben fid^ Seero mieber üorfid^tig §erum=

brücft. 53ei bem Sluöruf: §ergott! muffen 2ltte in bem ©louben,

gürftenegtj l)aht .*oerrn n. Seers cntt)cctt, erfc^recft ^ufammenfafjren.)

3c^ tDeiB garnidjt, nnter melc^em ^ormanb idj ber armen gerrer

meine Hnterftü^nng anfbrängen foU»

18. @cene.

SBorige. Samara*

Samara (burd^ bie 9Jtitte eintretend)» @näbige§ gräulein,

ber ©err Hansler Don ber ^otfdjaft nnb ber §err ^irector be^3

Drianbarl}cater§ —
gürftenegg. 2Bie,§err§orDatr} iftljier? Unbandj^^ambom?
Cornelia (ju Samara), pljren 6te hk Ferren nur

herein

gürftenegg (aufftefjenDj. @ie geftatten, mein ^^ränlein,

'Da^ i$ in5mifd)en anf ein paar 5lngenMide in"!5> ^lebensimmcr trete,

3oe^ (für ftc^). §immell (@e()t unb ftedt fic^ cor bie

%^m red)tö.)

(^oxndia (erfc^recft). 2öie (SixeKen^? — Sie tüollen? —
3c^ bitte, Bleiben 8te! älleine 2Birt§in fönnte W:> mtBbeuten.

gürftcnegg (5U Cornelia). §err Xambcm barf mic^ auf

feinen 3^^ UW* ^'^ Wiixhc meinte '^nmej'enljeit falfd) auflegen
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iiub feine @ntfc!)äbtgiing§anf|)rücöe fo 5o^ [(^rauben, ha^ td^ fte

gar nid^t me^r 51t erfüllen i)ermö(^te.

(Samara {ah burd^ bie Wüq).
ß^ornelta. 2Benn e§ 3^nen geneljm tft, ©ixeKeng, motten mir

hk ktben Ferren abmeifen. (§inter ber Sccnc ()ört man fpred^eru

33ei Seite, für fi^j. 3^1 fpät! (Sie fommen!
(^ie ^§ür im ^intergrunbe beinegt fic^.)

gürftenegg (6ei eeite, für ft(^).' gd) entf^lü)3fe, (§ufd)t,

et)e t§n Cornelia aufljalten tann, burd^ bie ^§ür lin!§.)

(S^ürnelta (fief)t, ba^ gürftenegg abgeljt). 9Mn ©Ott, idj

bin oerloren, er mirb tl^n finben! — So nal^e am giel nod) ^^n

f(Reitern!

30 e§. 9lnr D^nl^e, f^affung.

QetX§> (^tüifc^en ben Kleibern auftaud^enb). IRad^en Sie fid^

feine Sorge, mein ^^-ränlein; bor Hauptmann ift ja im anbern

3immer.
30 ey* SKer fprid^t benn Don bem ganptmann?
ßeer^ (üeninmbert). 3ft benn fonft noi^ Semanb l^ter?

19 @ce:ie,

S^orige. §orDat^. ^ambom.

Ä^orDatf) (mit ^ambom bur^ bie ?0^itte eintretenb.) 3d) bin

im ^orüberfal^ren für einen ^ugenblid abgeftiegen, nm 35nen
jebe SJlinnte überpffiger llnrnl^e sn erfparen,

Cornelia Qerftreut unb in fiedernber Unruhe.) 2Be((^e

§er5en§gnte!

goröatt). §err ^trector Xambom mad^te ^mar anfänglid^

Sdimierigfeiten, al^ i(^ il)m jebod) anbentele, man märe nid)t

abgeneigt, i^m al§ ©ntfd^äbignng eine ^uS^eidinnng, eine

^ecoration gn üerfdiaffen, mar er fofort nmgemanbeli
Xambom. 3)leine ^ränlein ic^ bin ni(|t Unmenfd^. 9}kn

muB miffen mic^ p neljmen. 3d) mill 3erreif3en nic^t nnr hm
(S;ontract, fonbern am^ vergüten D^eifefoften.

Cornelia (feufjenb.) Sßer mirb aber ©errn ^Tambom hk
5J[n§3ei(^nnng üerfi^affen ?

gorDatl). 9^atürlid§ ©jcetten^. ®§ foftet if)n nnr einen

geberftrii^. 6;r ift fe^r gütig, nnb er barf e§ fein, menn e§ fic^

um ha^ 2eben§glüd einer fc^n^ofen S)ame Ijanbelt nnb bann— (bei

©eite fc^mun^elnb 5u Cornelia.) §errXambom ermirftfid) ja ))ofitiDe
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^erbtcnfte um bie beutf(^e ^unft, lüenn er unfere 2anb§Ieute

üoit ber Berpfltc^tung kfrett, bei tf)m aufzutreten.

Xambotu. 9lur ruf)tg ^lut, meine Fräulein. 3cf) f)atk

auf S^xm öorgeftrtgen f(ftriftltd)en ©rflörnng I)in, nid^t ^u trotten

fingen bei mir, hd ^oli^ei ertoirft hk S^oUmac^t, p arretiren

3i)re ^a^m. SDer 6ubebnii ^riftaü — ber ©eric^tgöottgiefier —
ift fogar fc^on beftettt für fjeute, allein id) merbe i^n fi^iäen fort,

foioie i(^ I)abe Befuge au§ bem 3}htnbe «Seiner [)o!)en ©jceEens.

Sein 2ßort ift mir fo \)id mie Unterfc^rift mit Stempel.

ßoröatf). ®ut benn! — äöir begeben un§ öon ^ier fofort

in'§ ^ötfcöaft§=§oteI. 3n einer Stunbe fann id) 35nen öieUeic^t

f(i)on 35re g^rei^ett öerfünben.

üoxmlia. §err ^an^ter, idö merbe 3^nen 35re greunb=

lid^feit nie üergeffen (Cornelia unb 3oe§ geleiten bie beiben §erren

burd^ bie 5D^itle Bi§ in'ö ^^or^^immer.)

^ambotü (im 2t6gel}en.) D^i(|t nur 2lttad^e§, fonbern ^ot=

fd^after felbft intereffirt fid^ für gerrer. Sefct Ijabe ic^ 3lu§ft(^ten

3U erobern fogar eine mir!li(^en Drben. (216 burd^ bie 5J?itte.)

20. @cene.

gürftcnegg,

^Ürftenegg (fd^lüpft, fotrie ^amboro, §ort)at^, (Eornelia unb

3oe§ in ber 5i}titteltf)ür nerfd^rainben, aiiö bem ^^eben^immer. %nx jic^).

^l)! ®a traue (Siner nnfc^ulbötiolleu Singen. 3dö ^aht hinter

ben 5ufammengerafften genfter=3^orpngen gtoei mie ijerfteinert

bafte^enbe ^odpelegante Ferren 2aif= Stiefeletten gefe^en. 2)ie

gerrer Ijatk f)kx in ^eteröburg bereite einen ßiebl^aber — SDie

beiben Manien finb ni^t fo ^armlo§, toie fie fd^einen, fie finb

bereite ^abitne — reif. 2^ barf nid^t merfen laffen, ha^ iä)

Oemanben gefe^en.

21. ®ccne. .

prftencgg. Cornelia, ^oe^.

(ßornelia u. ,3oe§ lehren mieber burd^ bie 5iJlittelt§ür gurücf.)

gürftenegg. dlm, mein ^i'öulein, tnie finb Sie mit ^errn

Stamboto aufrieben? 3ft er bereits ge^älimt?

(Cornelia. Qä) glaube, ja (§i'cellena. (Sr f)at ftd^ mit
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§errn ^ox\)atf) tn'§ §oteI kgeBen, um bort mit ©ixellen^ mä)
perfönltä) D^üdfprad^e p nehmen —

dürften egg. 2)a barf td^ ben ©errn nid^t toarten laffen,

id) muB tlju kt guter Sauue er^alteu. Tltint ^ameu, geftatteu

6ie, ba^ id) mtc^ t)era5fd)tebe.

3oe§ (für fi^O ^r geigt fetueu 35erba(5t —
Cornelia (für fi^.) (Ir ^at t^n ntd^t gefeiten, ^^l (©eufgt

titf auf). ®ott fei ^anf!
gürftenegg (t§et(na§m§t)oE). 6ie feufgen, meiu Fräulein»

2ßa§ feWt 3,^neu?

Cornelia (fWenb.) ^d) — iä) fü^Ie mid^ toie üon eiuem

%lp befreit, ba meiue 5lugelegen^eit fo günftig ftel^t.

gürftenegg* 5ld^ fo! (pr fic^.) 2)ie fteine §eu(^lerin!

(2aut.) 3(i) begreife, nietu Fräulein, tneld)e @orge müffeu 6ie
au^geftauben j^aben! ®0(^ geftatteu @ie, ha^ iä) mid^ öerabfdiiebe.

doruelia. (S^ceIIeu§, ue^meu 6ie nteiueu tieffteu ^auf
für 3t)re gro^müt^ige §ilfe eutgegeu.

^ürfteuegg. ^Jßitk,^ Utk, hankn @ie uic^t, e!^e ^Itteg gu

(^i\bt ifti (33ei Seite») 6ie ^eudjelt gut! (S^erbeugt ftd^ fe§r ^öftic^.

Cornelia unb 3oö^ geleiten gürftenegg 6i§ an bie ^itteltljür, ber

burd^ biefel6e abgebt.)

11422. ©cene.

Kortielia. ä^e^. Später Seerg. Sobrom Halmen.

(s;orueIia. 2Bar ha^ eine fd^redflic^e Sage! 3d& hth uod^

am gangeu Körper*

3oe§. D^inggum gu^augelu! (SjceEens braudfite einen

falfd^eu Xritt gu tl^un unb toir iDareu öerrat^eu. S)0(| nun ift

aEe ^efa^r öorbei! 3d^ freue mi(^ fo fe^r barüber, ha^ id) ^i(i)

umarmen mnp. (Umarmt Cornelia.)

(s:oruelia* 3lud^ id) bin gtüdlic^. 2Bir ftnb nun bon aUer

^ngft unb 6orge befreit.

3oe§. 9^uu foEen aber bie §erreu bor! 2Bir muffen un§
gegen etmaige böfe 9lad)reben ber ^irt^in fic^erfteHeu.

(Cornelia, ^u l^aft di^d)t äöir muffen jeber 2JliBbeutuug

öorbeugen.

3oe§ (ge^t jum ©tänber, wo Seers verborgen ift.) S3itte,

§err öon 2eer§, fommen @ie !)erau§.

ßeerg. (Sßicfelt fi^ au§ ben ^Ieibern>) (Snblid) f^lägt bie

4
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bte 6tiinbe ber S3efreiung! (Cornelia gefjt an bie ^^üre ltn!§,

3oe§ an jene red)tö.)

(s:orueIta ((jineinrufenbO 33ttte, $eir ^arou.

3i)e§ (^ineinrufenb.) ^ttte, gerr Hauptmann.
2eer§ (für fic^.) §immel! Die grtebfjof^fceue au^ „D^okrt

ber Xeufel" — überall taud)en ©eftalten aitd)!

ßobron. ^m, ha ift ja bk gan^e ßtek§botf(^aft bei-

fammen.
3oe§* 9}letne Ferren —
^te bret Ferren. Tläm §erren* — (Sie 6et3rü^en fid^O

3oe§. @te merben miy nid^t prneri, tnenn mir 6ie bitten,

|td& gegenfeitig ^u erflären, meS^alb 6ie gefommen ftnb unb

tüe'g^alb @ie fi(ft öerftedt ßaben.

ßöbrön (nad) bcm SSorbergrunbe fommenb).

2eer§ (bog^i-) 2öe§5ate ftnb Bk bemi eigentlid^ ^ier,

lieber ßobrött?

ßobron. S)ie betben 2)amen ertoecften meine 3:beilna5me

nnb id) tarn, um fie bor fämmtlid)en ^Üaä\e§> ber S^otfc^aft,

mid) inbegriffen, p marnen. Doc^ ma§ Ijaben @ie benn ^ier

5U t^nn, §err öon 2eer§?

ßeeri (fteEt fii^, als ob er falfcf) geijört ^ätte unb glaubte, bie

grage fei an Saltnen gerichtet raorben.) 9^id)ttg, ©err öon 6almen
ipag ^aben 6ie ^ier gn tl)un?

©ahnen. 3d) ^abe bie (Sbre, 3^nen ^räulein J^errer al§

jene S)ame üöranfteEen, beren ^efanntfc^aft id^ in Berlin ge=

ma(J)t. Unb hamit 6ie, meine gei^^'^itr über ben (^fjarafter meiner

D^eignng oollftänbig in'§ Mare fommen, erlaube id) mir 3Önen
golgenbe§ mit^utlicilen. 3d) tüar nur gefommen, um hk §anb
be§ gräulein gerrer an^u^alten unb i^r bann meine Siebe p
erflären. 3cf) n)urbe jeboct) abgetoiefen.

8eer§. ®a§ glaube i(^, menn 6ie e§ ber!el)rt anfteEen»

9J^an erflärt hoä) <^uerfl
—

@almen. Slber je^t, luo ber (s;ontract fo gut al§ gelöft,

barf id) ben S5erfu(^ bocb erneuern* (2ötll Cornelia bie .<oanb füffen.)

2eer§ (für fid)). 3luf biefe Söfung mar id) niä^t gefaf3t.

3d) ftel)e niebergebonnert \)a, mie ber @aft an ber Table d'hote,

bem ein STnberer ben beften Riffen üom 9}2unbe megnimmt. (Saut.)

Tltim ^er^Itdiften ©lüdmünfi^e.

Cornelia (^u ©almen, bie §anb gurücf^ie^enb). ^d) mufe

3^xtn ^odö^er^igen Eintrag nod)mal§ ablehnen, §err 33aron. @o
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lange ber (Sontrad ntcf)t beftmtit) gelöft ift, Melk tc^ immer
SiJJttglieb be§ Drraiiba=^l)eater§»

ßobron. Qahm @te bod^ ©rtomen, meine ©nöbige* (Sinen

ßiebenben 3um ©d^mcigen Derbamnien tft ebenfö graufam, al§>

einem Tlakx int ^Ingenblidte ber pcf)ften Snfpiration ben $infel

megneßmen.
goe§. Wm, nein, toir bürfen ni(^t eine 3}linnte p frü^

t)ün ber Haltung abmeidjen, bie nn§ nnfer ^elöftgefü^I üorfi^reibt.

6almen, 9^un, e§ l^anbelt fidö nnr nm einen 5(nffc^u5

öon ein paar @tnnben unb fo faffe id) mic^ in ©ebnlb.

23. ©cene.

Sortge* Samara.

6amara (burd^ bie ^itteltljüre eintretenb). §err ^^ambotü

tft branden*

ß^ornelia (freubitj). ^ambotü? 3(4 er hingt geloi^ ben

ß^ontract prütf. 33itte, laffen 6ie ihn eintreten*

3oe0* 2Be§^alb ringen 6ie bie §änbe, grau Samara?
@amara» ^er Subeönij ^riftaiu fommt mit i^m! (5lb

burd^ bie SJ^ttte.)

äoe^. ©nbeönii ^riftatt)? äßer ift ha§>'^.

ßöbron. ^er @erid)t0öoaaie!)er? 2Ba§ ^ai 'iia^ au be^

beuten?

3De§ (betroffen), ^er ©eri^t^i^oEete^er! Mx a^xit

(Si^limmeg.

24. ®cene.

Vorige. Samboto. ^er (Sub^bmii=^riftattJ-

XambolP (511 bem ©eridjtäüoK^tefier, mit bem er burd^ bie

?DZitte eintritt), ^erfiegeln @ie alle biefe Sachen l^ierl gier ift

5ßottntad)t üon ber ^olt^ei. (33egiü^t bie Slnraefenben.) @nten
2^ag, meine geehrten gerren nnb nteine geehrten 2)amem 34
bebauere, meine J-ränlein, iä;) muß benu^en mein died^t Wan
erfüttt nid^t W !Öerfprc(^nngen, bie man mir Ijat gemact)t.

^oxntUa. Um ©otte^miHen, tr»a§ ift benn vorgefallen?

Xambom. 6ie finb gefallen bei f)of)t @£ceEen^_ tjodftänbig

in Ungnabe. (Sr trollte mir anbieten al§ fentfc^äbigung für

35ren ©ontract ein SJiebaiHe für ^erbienfte. fein TlchaiUt

für ^erbienftel ^in ii^ ^apeEmeifter ober S^autfd^ucfmann ?

(Solc^' ein S3e§aublung gefäEt mir nidft, mir, bem Surft ©agarin,



— 52 —

(ber %on fättt auf bie ^roeite ©t(6e) iebe§ '^al, toenn er fomnit

tn'§ ^ö^ater, eigenöänbtg flopft auf bte @(f)ulter! D^t)fagbal

(3ebe Silbe roirb für [idj auQgefproc^en, ber %on jcboc^ auf bie

(e|te c^elegt.)

@aimeu. 3dö begreife ntd^t? Sße^^alb Ijat beim (^i'cetten^

fo f(f)ncE feine ©efiunung getuec^felt? —
3oe§ (üeqweifelt). (L?rratl)eti @ie nid)t? ®r !)at 8ie

öor^in in bem Dleben^tninier bemerft, nnb ift entfctilülpft, um
unferen ©rflärnngen an^^ntDeid^en. (3oe§ unb (5:ornelia ge^en mit

©eberben bes Scf)recfeno ^in unb ^er, Halmen unb SeerS folgen

i§nen unb fud^en fie §u Beruhigen.)

2eer§. ^oW ^in btp'lomatifc^er TOd^ug fielet ©i^ceHen^

ä^nlid). —
ßübron. ^a§ OTe§ banfen ®ie leiber nn§.

;Beer§. 3[Bir l^aben S^mw gegenüber eine Edjulb auf bem
©eiüiffen, hk \m nie be^aljlen fonnen.

iamboit) (ju ealmen). ^c^ bebauere ^aron. @§ geljt

nid)t. SBenn Qenianb M mir nid)t auftritt, ba§ ift erften§ eine

^eleibignng meiner ^erföu, eine ^eleibigung meiner 5tfteure, ein

moralifc^er S^crluft, eine S[>erf(^mä^ung meines %aii)t^ in ber

^unft. 33ere(^nen @ie barnad) einmal ben $öna(e. - ©in
ä)lebainc \nx 2]erbienfte! ^a§ ift eine Satire! (3u Cornelia.)

9}leine ^räulein, bereiten 6ie fic^ bor* 3)lorgen merben 6ie an=

gefd^Iagen an W Säulen, übermorgen- muffen @ie fingen.

©almem §err Xambom, gemä^ren 6ie gräulein gerrer

eine grift. — 3cf) merbe orbnen. '(^aat ^amboro ctnm^ tn'§ D§r.)

2:ambon). Bi§ morgen ä)littag tniE idj nod) harten, aber

nid^t einen 9}linnte länger» (3um ^riftait), ber im einlegen ber Siegel

innehält.) S^erfiegeln 6ie nur weiter! ^ie 6ad^en muffen auf

aEe ^^ätle toerben arretirt*

Samara (ftefjt feinten mit einem Sftegenfd^irm in ber §anb, §um

^riftam). Sie loerben hoä) nid)t and} ben S^egenfc^irm —
Xambolü (mit grobem .^umor). Söarum uic^t? (Sr ift ja

nic^t na^ . . * 35erfiegeln Sie nur ^egenfdpirm, ^err ^riftato!

@r f)at mm ©riff au§ Elfenbein, (^er ^riftaro ge(}t nad^ rec^t^

an ben ^ifd§.^

Samara. 5lber hk fd^i3nen ^errüden!
^amboto. ^ernljigen Sie fid) . . . ,^aare bon ^errnden

iüerben nidjt grau au§ (Sram über ^^fäubung. iöerfiegeln Sie,

§err ^riftaml (Sf^eibt fid; vergnügt bie ^ixn'ot unb muftert ben

.^(eiberftänber). SÖie fold^'^eine ^fänbung glei^ ben ^fjatfraft
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Beflügelt! D, fte toerben mir fd^on bringen ben Drben öon

(Sjcefieng . . . (^id)t gefcfiäftöTnägii^ nnh oI)ne irgeub roeld^e

!omifd)e ©eflen ,;^n)if(^en ben ^(jeater'-Goftumen beß .^lcibcrftänber§

eine becottettrte %a\tic auö lammet oI)ne 2lermel unb einen ßapotten=

^opfpu| fjerüor uni) überreicht fie bem ^riftaro.) 35erftegeln @ie

nur metter, gerr ^riftatül

Cornelia, 3(i) öerge^e öor ^d^ain.

ßöbrnn. 'Jihtv ntetn ^räuletn, l^alten 6te ben ^ö|)f ljüd)l

'Mx finb bte 8d)ulbtgen, 6re ha^ Dpfer.

Öeery. @o tft e§. ®er ^riftain brntft ba§ Siegel auf

nnfere Sdfimad)*

'sspa Inten. ^Jleine §erren. 2öir muffen fofnrt ^u (Si'ceHeng

unb if)m feinen ori^t^um flar ntac^en.

Xambom. 35ermitteln @te, meine §erren, üermitteln 8ie,

fü lange e§ nod) ift 3^tt. 6ie werben treffen jebo^ je^t faunt

mef)r ^oßf^ (Si'celtens in ber ^otfd^aft* @r ift gefahren ^ur

$ianiftin (S;iobiu§, um gu f)olen perfönlic^ ^illet^3 für ein 2öoI)I=

tt)ätig!eitg=33orfteIIun.g.

Salmen. ^ann fud^en mir il^n ki ^räulein (s;iDbiu§ auf.

Söbron. feeEen^ muß uad^gekn. 2öir merben ha^

Sleu^erfte aufbieten.

(S;orne(ia. 3Jlcine £)erren, mir ftefjcn öor einer (Sntfc^eibung.

^Da bürfen aud) mir %xamn nicf)t t()at[o§ bleiben. 2Bir gef)en

mit, mir begleiten ^Bk. dla\d}, grau Samara, nnfere' 3Jläittel,

nnfere §anbfd)u!)e! (^ic .öerren fud)en mit Samara, unb Reifen

ben ©amen beim 2ln!leiben.)

3i)e§* (Cornelia, i^ erfenitc 'Did) nid)t mieber. ^lun, mir

iff§ rec^t, ict) bin immer für ben gerabefteu 2Beg. gi'öu Samara,
nnfere ^üte, bitte!

2eer§. ^(nf sunt Siege! 35erlaffen Sie ftd) gan^ auf

jiuö, meine ®amen! 3}^i)geu mir öerurtl)eilt mcrben, 5ef)n ,3abre

hd Seemufd)eln unb gefälfd)tem 33ürbeaui' 5U leben, menn mit

Q^nen nic^t uöc^ I)eute auf ben ^nieen 3t)reu (Sontraft al§ Dnk,
mit ^ratineg gefüllt, überrei(^en.

SDer ^or^ang fällt.

^nbc be§ atoeiten ^l!te§-

Un»crfättrlict)c$ ^^ÖJaiiufctivt.



Dritter 2luf3ug.

(Salon bei 2(I6inc ßlobiuG, Sin!e Seite ber 33ü()ne: ßrftee

Öouliffenfelb : ein eleganter ^ifd), Ijinter bemfelben mit ber 9^üc!Ie§ne

gegen ben §intergrunb geraenbel ein ©op^a, recfitö unb linfö gauteuilö.

äwettee (Souliffenbilb : ein ^amin, barauf bunte SSafen, ^a!art=
bouqnetg, ein Samoüar, ein 53oni(cfc^rän!c^en, eine ^or^eI(an=llf)r,

5}leigner=giguren. (Säe linfs: Stänber mit J!rän,^en unb Sd^Ieifen, eine

Säule mit grud^tfdjale* S^ie^tc Seite ber 33üfjne: drfieeßouliffen^

felb: ein 3^u^elager, eine 9f^oten=(^taaere. ^weites ßouliffenfelb:

ein geöffneter Goncert ^gtügel. drittes Gouliffenfelb : eine %l)ixxc.

@d"e: ein S^unbbinan mit %\^d), baijiuter ein 53Iumen = 2(ufbau.

§intergrunb: £in!§ ein Srf)ran! mit g-iguren, ein ^reben^^tif^, in

ber 9}?itte eine ^Tjüre mit ^sortiere. 2(n ber Sl^anb: ^ortraits t)on

Sßagner, Sis^t, S^ubinftein 2c.)

1 ®cene.

"ülhint. prftenegg (^eibe fi^en am %\\6)c linU.)

gürftenegg* ^arf id) mir nun erlauben, mein t^räulein,

3I)nen meinen kf($eibenen Beitrag einpljönbigen, (Uebergiebt

5IIbine ein großes Sounert, o.m bem man bie 9^änbcr von ^anh
noten f)ert)orftefjen fictjt.) ^d) fjüffe, bafe hk Ucberfcf)ti)emmten

i)on ^iflig bnr^ S^r ßoncert Balb lieber tn'§ Xrocfene fommen
tperben.

Sllbine (nimmt mit einer ^iVrbeugung bao ®elb in Empfang,)
xS(i) banfe im dlanmi meiner ^rmen' für Sl^re ©rofemntf),

(^jceHen;^*
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f^ürftenegg. ©aben @te bereit? biele S3tKet§ öerfauft?

nihlm. ®§ ge^t recftt gut. (^'^ luaren bereit? mef)rere

Ferren ber !)o^en Slriftofratie Ijier.

g-ürftenegg (ma^t Wmxc, fic^ lu crfjeBcn, fe^t fic^ jeboc^

itiicber.) (Urlauben 6ie, tnein g-röulein, nocf) eine g-rage. 25et

ifirem i^oMat wirft au et) eine ®ame mit, bie fid) lüegeu

etue§ uuglüdlid)en (^outract? an uufere 23ötfd)aft gemaubt \)at:

ein g-röulein g-errer. ^mm\ 6ie biefelbe notier V
^

311 b ine. £) tuir finb 33ufenfreunbinuen. (§? ift em braue?,

Öarmlofe?, fe^r liebensmürbige? 2)2öb(^en. 3d) felbft ])ah(^ t^r

bcn e^atl) gegeben, M «n ^i'celten^ P tüenbenl

^ürftenegg. S(i) iüerbe i^r leiber tcentg nu^en tonnen

- ®er S)irectDr be? Crianba=Xf)eater? ftellt unerfüHbare ^n=

fprüi^e unb er ift ein tiartnätfiger Patron. (Bä:)a'i)t, fdiabe!

(gorfc^enb.) 3ft benn bie 5Irme an D^iemanben in $eter?burg

enibfö^Ien? m^Utm an 5ßer]onen üdu (Stnftufe, an einen

^anquier ober —
Stibine. ^^m m id) tpüfete.

~ ...
gürftenegg (für fid).) @eltfani, toer mag ber §err tm

3inimer nur gemefen fein? (Saut.) 51ber hk ^ebauern?U)ertl)e

mirb f)ier i3ieEeid)t greunbe, ^Ingeprige l^aben? — ©ineuDnfel,

6dött)ager ober — (Soufin.

^^llbtne. 3d) glaube nic^t, fie mürbe e? mir fonft er^aiju

Ijaben — ^, .

gürftenegg. 5luf meffen @$u^ rei^net benn bte ^ame
eigentiid) ^ier in 3ßeter?burg?

Sllbine. ^Xnf ben S^xxqüi, ©ixeHen^.

gürftenegg* S^> münfi^te, id) öermöd)te i^r ^txtxanm

SU red)tfertigen. (^an f)ört üingelno @? .
fd^eint S3efud) ^

fommen. ^.
Sllbine. ®r fann märten - 33itte, ^icaUm, bleiben ®te—
dürften egg. ^lein, mein gräulein, mo e? fid) um W

Hrmen ßanbelt, mu§ aud) ein 33otfd)after ^uriidfie^en.

5llbine. ^ir motten erft pren, mer gefommen ift
—

SBenn 3t)nen W §errfd)aften geneftm finb, ö^ceEen,^, fann i(^

fie öieHeid&t in S^rer (Segenmart empfangen. ®? mirb meinem

SQßo^ltt)ätig!eit?=(Soncert fel)r nü^en, menn umn erfährt, 'oa^ fict)

(Si'ceEeng perfönlid) für baffelbe intereffiren. (@rt)ebt fi^ unb

gel)t auf bie 9}^ittelt^üre gu. ®ie 5i}litteltt)ür öffnet fic^, 5^i!oIajen)na

erfd^eint*)

^^Ibtne. S33er ift gefommen, ^Kfolajemna?
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9^tföla}ett)na (in gebrod^ener ruffifd)=beutfd^er Sluöfpracfie.)

S3aron üon 6almcn, ©auplniann ßobrön imb greifterr t)ön ßeer§

mit atret tarnen, btc ii^ ntd)t feinte,

gürftenegg. a^etne §erren 5ltta(^e§! ^a finb mir ja

unter lauter guten ^efannten. ^itk, laffen (Sie bie $errfcf)aften

nur eintreten.

Sllbtne (giebt D^üolajerofa einen 9Bin!, lüorauf biefe fid^ raieber

entfernt.)

gürftenegg, 9Jleine gerren Slttadfteg kf(f)ämcii mid), fte

Ii)fen nidöt nur für fid) ^tEet§, fie führen 3|nen aud) 516-

nefimerinnen p. 2ßa|rfd)etnlid) toerben biefelkn niiftt blü§> feftr

mllbtptig, fonbern aud) fe^r l^ü^f^ Ktn, (®ie ?!JiitteIt^üre öffnet

fid^, gräulein ge^^er, grau t)on 3oö«, üon Sahnen, üon Seer? unb
Sobron treten ein.)

Sllbine. SSaS fe^e i(^? gräulein ^errcr unb grau üöu
3oe§? 2Ba§ füf)rt bcnn bie liierter? — @ntfd)ulbigen, (Sjceßena.

(©e^t ben ©intretenben entgegen*)

2. @cene»

prftenegg. 5lIMnc. Kornclta* goe^* Dolmen, ^eer^, ^obron*

gürftenegg (anffpringenb, für fi^.) gimmel! 2)ie Reiben

Spanien ^akn fic^ an meine Miaö.)e'§ um §ülfe gemanbt. @te
^akn erratfjen, 'oa^ ic^ ben §errn im 5leknsimmer geje^en unb
glauben, ha^ t^ feinet!)alben hk llnterfjanblungen mit Xambom
abgeBrod^en. (£aut mit geljeui^elter Unbefangenheit.) %^, meine
Tanten, iä:) freue mid^, @ie toieberpfekn. 6ie fommen mal^r-

)cöeinli(^, um mit unferer rei^enben Sfeirtl^in eine ©efangprobe
abau^alten.

3öe§. 5^i(^t fo gan5, ©i'cellen^.

^ürftenegg (für fic^). 3d^ mng jeber ^lugeinanberfeßung

au§toeid}en. (2aut) 3)hine ©erren Slttac^e'g, i$ freue mic^i,

6ie fjier p treffen. (^laubert mit htn §erren rceiter.)

3oe§ (Bei Seite §u ßornelia). (Sott id) bay 2öort führen?
Sornelia. ^ein, gri^i, id) banfe, biegmal mU id) felbft

fpred)en. ©ixetten.s, barf i(^ 8ie auf ein paar SBortc um ©efjör

erfud)en —
gürftenegg (für fid)). Sic tnitt mid) öertjoren . . . id^

banfe. (2anu) 3d) bebauerc aufeerorbenlIi(|, in biefer Iieben§=

mürbigen (5Jefettfd^aft.nid)t länger öermeilen au bürfen — (blicft
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nad^ bet ll^r auf bem ^amin) t(5 l)abc, \vk iä) fe^e, bereit? eine

öiertel @tunbe 3]erfpätinig. — 3d) uutß leiber fort.

3oe§ (bei Seile ^u Halmen, Seerä, Sobron). SDIetlt (^ott,

(SiteEetig iüill un§ entfd)Iü)3fen —
(^oxmlia (leife ju bcn Ferren). S(d), meine Ferren, fndien

Sie i^n ^urücf^ul^alten.

2eer§ ftalBkut), gilfe ift bal (3Sertritt gürftenegi^ ben

3ße(3, ?)ie^t feine Uljr aus bev ^afd)e unb ^eigt fic nor.) (§j:ceEeng

braud^en fi(^ nid)t p beeilen- S)ie 1% be§ Fräulein (llobin§

gel^t um breiüiertel @tnnben \)ox. —
gürftenegg (ärgerU^, für fic^)» 6a|3rifti, man fann fid^

ho'i) nie auf frembe ilt)ren üerlaffen. @Iü(JIid)ertDeilc gel)t W
meine and) unrichtig. (Söeift feine Ul^r vox, laut) 3ct) barf

3f)rer It^r hoä) nictjt trauen, §err öon 2eer§, benn fie ftimmt

aucö mit ber meinen nic^t überein — fie f)in!t nad^ (will fort).

30^eine gerrfc^aften, i^ cmpft^k —
(S atmen (vertritt gürftenegg 'i)cn 3Öeg, gieljt feine lU)r au^^

ber 5laf(^e unb n)eift fie Dor). ^ceEeng, Id) öerfid^ere <Bk, bie

Ul^r be§ §errn öcn Öeer? ift in Drbnung, fie ftimmt mit ber

meinen auf hk 6efunbe —
ßöbron (üertritt gleid^fattS gürftenegg ben 2öeg, gieljt feine

Uf)r auö ber Slafd^e unb roeift fie üor). ^k Ui)X auf bem ^amin
gebt in ber Xl)at gerabe um voUt breiüiertel @tunben üor.

5llbine. (§§ mirb ridjtig fein. 3(^ merfe fctjon längere

S^it, hk Uljr ^at mein ^em|)erament.

gürftenegg. ^ie Drbnung§Iiebe ber Wiener meiner Ma^eg
Stüingt mict) gur Ergebung. (3u Cornelia.) g^ränlein ^errer.

''Jßitk, nehmen 6ie Pa| unb f))recf)en @ie, ba ic^ in ber SI)at

ußct) einige äRinuten 3^tl p 5öben fd^eine . . .

ßeer§ (bei Seite rafc^^ ^u Cornelia unb .3oe§)» Sir muffen
(gjceEen^ ba^u bringen, fi^ 5U fe^en. @§ ift ein ^aturgefe^,

tüer fid| einmal gefegt |at ift Iei(^t feftgu^alten.

gürftenegg. 3d^ bitte, meine ^amen, nel^men @ie bod)

Pafe — id) bin gan^ ^n öftrer ^[^erfügung*

goe§. 33itte, mad)en Sie un§ ein ^i^i^en Tlnü), ©gcellen^,

inbem Sie fid) ^uerft fe^en* Wii einem §errn fann man fi$

und) aufeer^alb be§ §aufe§ au§fü!)rlidö auSfprei^en, meun man
i!)n pm Si^en bringt, aEein niemals mit einem §errn iunerfjalb

ber Xprf(^meEe, ber reifefertig mit bem §ut in ber ijanb fte^t.

(2ßeift mit ber §anb bittenb auf ein gauteuil.)

iJürftenegg. 2Benn Sie e§ bnrd^au? lüünfd^en. ((3kbt



— 58 —

ben Konten ein ^ci^cn, fid^ ^u fc|cn, l^ierauf fe^t er \\ä) aud^. gür

MO ^cV^ iiicbcr auf bic 5lnf(ageöan!! ^otf) iij tüill'ö aud)

nia^eii tote ^Ingeflagtc . . . tdö toetfe Don Dltdfitg.

Cornelia. (J'^xellcns, @te ticr^eiften, ha^ iä)<Bk in frembcr

2BDf)nung feftl)altc, 6te gletd)fani überfalle. 9J^öge bte ungett)öf)n=

Itd^e :^age, tu ber idj iiuij beftnbe, ben ungeiüöf)nltd^en (Bdjxitt

entfdjulbigen. ©ixcHeiig ^aben meinen @tölg tief üertounbet. 2Bie

niüd)ten @ie anneljnien, idp mürbe mic^ nicftt rechtfertigen fönnen,

toeil ber 6d^ein gegen mic^ toar? @te ptten beffer üön mir
benfen muffen.

Surften egg (mit ßcFjeuc^elter Hnfd§ulbj. Qä) öerftel^e @ie
nid)t, mein t)ere!^rtefte§ gräulein. (gär fic^.) (5'§ ift richtig;

fie aljnt, ha^ iä:) hk Sadfftiefeletten gefef)en.

(s;örnelia* ©i'ceHens, S^re gnlb 5at ficft in einer @tunbe
in llngnabe Derlnanbelt. Sie muffen alfo in %dIqc irgenb einer

23eDbad^tung 5lrgmoI)n gegen midö gefaxt l^aben —
Surften egg. SIber, mein S^öulein, tnie fommen 8ie auf

föld)e 35ermut^ungen* —
(S:örnelia* 3(J) befcfitnore 6ie, (S-jceEen,^, tüeid^en Sie mir

nid)t an§. ©in Dffeneg SBort, eine eljrlid^e ällifebittigung toären

für mid^ eine (Sriöfnng, benn iä) fönnte bann 35ren ^exhaä^t

tüiberlegen. ($aufe.) Sie fd^meigen? ^un fö mn6 iä) eine®r=

f[ärung er^mingen. ^idjt mljv, ©ixelleng ^aben bemerft, ha^
uöc!) 3emanb, ein ©err, in bem D^ebengimmer tpar, in ha^ 6ie

fid^ begeben Ratten . . unb nm nn§ nid)t in S5erlegen^eit ,^u fe^en,

entfernten Sie fid^, D!)ne 3ftre ©ntbedung p berrat^en. 3ft e§ fo?

Sürftenegg. ^a Sie burd^aug eine offene Slnttoört öer=

langen, barf Id) md)t leugnen. — (%üx fid^.) Sie ift fül^n, fie

mufe eine au^gegeid^nete 5lu§rebe Vorbereitet ^aben. —
(Jürnelia. 91un, ©i'cellen^, gur 3ftt S^xa 3lntoefent)eit

\vax in nuferer äBotjnung md)t ein, e§ tnaren brei Ferren öer=

bürgen —
Sürftenegg (oerfteinert). ^rei . . . §erren!

3£)e§* linb Sie fennen biefelben, (Si'ceEen^ —
Surften egg (fc^nellt in bie $öt}e, c\Ictd^,^eitig er(;eben fic^ aEc

3lnberen). 2)rci §erren, hk mid) fennen !I (güv ftd).) 3dt)

banfe, W !)aben geprt, tpa§ i(^ gefprod^en.

(S^ornelia. 3ene brei §erren fte^en ^ier —
3öe§ (üorfteltenb). gerr S3aron ööu Sahnen, Sreifjerr

üi)n ßeer§, §err Hauptmann ßobron —
Sürftenegg (auf ba§ greubigfte überrafc^t)* 2öie? 9^ur
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'meine Ferren 5Ilta(^e§ tiiaren e§, ntd^t etn ^efd^ü^er, ntd^t ein

älterer, tüiU fagen ein früherer grennb, ber meine Snteröention

am ü!)erflüffig erf^einen liefe? W W ®a^ ift freilid^ dm^
2(nbere§. (Bio) ^u Salmen, Sobron, 2ecr§ wenbenb.) Unb Sie,

meine Ferren, n^aren gegen meine an§brüc!lid^e ^ilte bort

(Sie6en§mürbig mit bcm ginger brofjcnb.) ^iel) hül 2)ie33aronin

ßeonlieff t)attc alfo hofi) ^^^djtl S)ie föebc^bötfcöaft ift feine

©rfinbung, fie ift eine X|atfad}e. (5§ ift erftannlid), mie rafc^

fid^ bie @ä)anf|}ielfnnft nnb hk Diplomatie ^nfammenfinben —
2eer§ (fd^er^^aft einlenfenb). tei'ceHen^, \)a§> ift ber 3au^^i'

ber ^erufg^jßertnanbtfc^aft. 2öir nertreten hk Könige an§ ben

äieicjen ber 2BirfIid)fcit, bie ^itnftlerinnen tiertreten hk Königinnen

an§ bem dldii)t ber $t)antafie nnb f!omi)bie fpielen muffen toir

Mc —
6almen. ©ixeHeng finb bod) nid^t nngeljalten, ha^ tüir

gegen S^ren äönnfcft hk S)amen anfgefnc^t.

(S:orneIia. SDie §erren loarcn gefonimcn, um mid) über

ben ©tanb ber (^-i)ntract§=51ngelegenöeit gn nnterrid)ten.

gürftenegg (lad^enb). (Sin biplomatifdier Knnftgriff . . .

ic^ fennc ba§. (^roljt Salmen, ^eers unb Sobvon roieber launig

mit bem gingev, für fi*;). 3)ie ^errer ift be.^anbernb! tiefer

befc^eibene 5Ingenanff(^Iag! Diefe feufd)e (Sntljaltfamfeit in ben

^etoegnngen!

3üe§. Seber fül^rte jebod^ tniditige @rünbe an, \)a^ er oon

feinen Ferren (Jollegen nid)t gefel)en toerben bürfe. —
ßeerg. 9lnr an§ ^orfid^t (SixeHen,^, bamit @ie nid]t erfafjrcn,

ha^ toir fo I)er§lD§ maren, 3I)re SBünfcfte nid)t au berüdfic^tigen»

Surften egg* Da§ ift ja allerliebfti Unb fo gingen hk
Ferren einanber au§ bem ^ege

.

. . ,3eber in ein anbereS S^timer!

5Jleine gerren, mir fd^eint, 6ie finb, !anm ^a^ loir ^eute ^or=

mittag W ©onferena gefc^loffen fjatten, fd^nnrftrad'g (Siner nad^

bem Slnbern p ben Damen geeilt?

ßeer§. 60 ift e§ (SixeUen^. —
gürftenegg, Da loar aUerbinge eine Karambolage un-

auöbleiblid). (9^ad)ben!enb.) SIber too f)aben benn hk ^erren

geftedt? ©o oiel ic^ mid^ erinnere, finb ja nur ^toei Dleben^immer

oor^anben . . . ^ier ^erfonen auf ^tod 3immer* . , (§§ fd^eint

mir maren 5tIIe paarmeife Oert^eilt.

3oe§. 9kin (Sixeflen^, §err oonßeer^ öerfdima^tete f)inter

bem Mieiberftänber in bem (S^mpf^nQ^f^loii • • •

55ürftenegg. @ie!) hal §inter bem Meiberftönber» ^ber

tlntjcrfäuflt(j)eö 3)lattufcri:pt.
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\m fommt'§, ha^ tc^ <Stc ha gar ntd&t bemerfte, x^ erinnere m\^
büd), benfelkn nteljrcre Wlak . . . (33cfd;rci6t mit ber §anb einen

großen ^reiöO

Süeg. Umfreift gu t)ahn\ — $err öon .^eer§ totd^ immer
fel^r gef(f)idft au§* —

Söbrrin. @r bemegte ftdj nermntljlidf) foxTeft md) ben

Regeln bes ©raöitatiünggefefees.

Seery (ü6ennütf)ig). Csü i$ )c^metd)Ie mir hk fc^mierige

llmlanföbetüegung um ben £Ieiberftänber mit ber Slnmut^ eine§

i^ianeten öoEfü^rt ,^u l]akiu

STIbine (bei Seite, ^ur ©ruppe ae^i^^nbt, unter töeld^er Seevs

fte(}t.) §err öüu ßeer§. 3d^ hin crftaunt, ha^ man ein bi3fe§

(Selüiffen f)abtn nnb fo t3ergnügt fein fann. @ie maren and)

bort? gaben fid) fogar Ijtnter SBeiberröcfe geftecft? 3ft ha^
3I)re gerühmte Sirene!

ßeer§ (für fi^.) gimmel td) barte gar nicbt meftr baran
gebälgt, baf3 hk (S:U')biu§ anä:) 3ugegen tft. (Sprid^t mit ßlobius,

man mer!t, ':)a^ er fic §u befd^raic^tiaen fud^t.)

3oe§ (ju Sobron.) ^er Slrme al^nt nicbt, ha^ ^räuletn

(£Iübin§ and} ben ^orb mit ^elicateffen befi^t, ben .er ber gerrer

gefd}t(ft Ijat — ha^f ipirb eine bübfd]e Slbred^nung Serben.

g-Ürftenegg (für fid), mit c^roßer ^Sefriebigung.) Qd) b^be
mid) nnter Eitlen entfdiieben am taftüoHften benommen. 3}a§

mirti anf hk g-errer nidjt obue (Sinbrnct geblieben fein. (2aut)

TldxK 3)amen, ®ie finb glänsenb gered)tfcrtigt! 3dö bebanere

Ieb!)aft, ha^ in ^-olge ber übereilten Inftanbsoifiten meiner

Ferren ^ttaä:)^^ xd) für einen 5lngenblicf glauben fonnte, ha^
eine anbere, eine beredjtigtere ^erfijulicbfeit ha fei, um
6ie 5u fd)ü^en. — 34 f)0^t, @ie entfd^ulbigen ^ii^böoU meine

§erren ^itadje^ . . .

Cornelia, ©erne* (5§ toar ja nur übereifrige greunb=

fd)aft —
gürftenegg. g-reunbfc^aft ? dlnn g'Veunbfdiaft unb greunb=

fd^aft ha^ ftnb grunboerfd)iebene 2)inge* ^ie (^ine ift e$t, hk
^Inbere ift e§ nicf)t. (S§ giebt 3. 23. eine grennbfd)aft, hk ift

mie jene ^aftu§art, hk auf einen 8d)(ag aufblüf)t, allein tnner=

5alb 5toi)If Stauben fi^on mieber oermelft (9Za^ftnnenb). 2ßie

Ijeifet fie nur gleich — biefe unsnoerlöffige ^aftu§art . . .

2eer§* S)ie ti)nigin ber ^ad)t — Cereus grandiflorus.

gürftenegg. Diic^tig. Cereus grandiflorus. ^d) baufe*

Sibtne (fpi^). §err öon 2eer§ fd)eint hk unguöerlöfftge
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^attuMvi fe^r genau 311 fennen. ©§ tft too^I feine 2feMtng§=

blume . . .

ßobrön (lad^enb.) ^aum. ^a fie niä)t p ben (Senufe^

mitteln geprt . . .

ßeer§ (fpi^). D fie Ijat tro^bem tl)re ^^örsüge

.

. . (Sie erinnert

mid§ burc^ il)re @tacf)eln immer an mir naljefte^enbe lieöe $ßer=

fönen. (Seife 511 Sobron uub Salmen.) &att mid) p perfifliren

pagt lieber auf. ©ixeöeng fud^t ©uc^ M ben S)amen gn

bigcrebiüren.

^Ürftenegg (I}at (äc^elub ^ugef)ört, unb fäfjrt nun, bie gerrer

babei feurig auBlicfenb, fort.) 3a, ber Königin ber 9la($t gleid^t

hk eine 5lrt ber greunbfcftaft. dagegen giebt e§ eine anbere

^rt ber g^reunbfc^aft ... bie ift tüie bie (SbelforaEe. @ie n)äcf)ft

^ar nur langfam, fej^t befReiben Eno^pe an fno§pe an,

aEcin mitten in ben @lürmen fte^t fie bann unerfct)ütterlic^ unb
Ieud)tet unb glänzt, al§ üb nid)t ein ^andj bie 3}kere§fläcf)e

trübte. (Tlit ge§eu(^elter Unbefangenljeit, bie Slttac^eg anblicfenb.)

3ft meine 2)efinition nid^t ptreffenb meine Ferren?
ßobröU (6Iic!t, o(}nc '^a^ gürftenegg e§ mer!t, 3oe§

feft an, verbeugt ftd} unb legt bie §anb auf'g §er§.) ©elnife.

S)ie ma^re greunbfcfiaft fe^t befd)eiben ^uö^j^e an tno^pe an —
(Salmen (blidt bie gerrer bebeutfam an unb brüdt feine

beiben §änbe inbrünftig ans §er§). ®te U^a^re 2kloe — ^ßarbou

W toalre greunbfc^aft — ftel)t nnerfd^ütterlic^ feft in allen

Stürmen —
ßeer§. ©ixeUeuä meinen @ie nid)t, ha^ für ein 6t)mbDl

ber greunbfcl)aft hk J^arbe ber (Sbelforaöe ein S3i§(^en fe^r

rötölid) ift.

3. ®cene.

Vorige. S^ifolajetrina.

^^ÜolajetDua (tritt burd§ bie %l)üx im §intergrunbe ein unb

rainft Sllbine §u fti^.)

Sllbine. 2öa§ giebt§?

^lüolajetona. ^ireftor S^ambülü ift brausen - er n^ill

fpred^en mit ber gräulein ^errer.

Cornelia. Xambötü*
ßöbron. ^x öerfolgt un§ tüte hk 6orge in ber §ora3fd)en

Dbe ben S^teiter . * . Post equitem sedet atra cura.
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ßeer§. ^latürltc^, er faitn e§ nicf)t eriüarten, ftdö einen

Drben an5n!nöpfen.

Sllötne* (^y raft ber S)treftür nnb tutH einen Drben ^akn.
^^ifolajelüna. (§r l^at in §anb ein 6cf)reiM)eft

3oe§. ©in ©cftreiö^eft? (S^§ mirb mol}( nnr ein 3[^eiV5eict)nife

ber Derfiegelten ©egenftänbe fein.
—

Stibine. 80II Id) if)n eintreten laffen — (Si'celleng.

dürften egg. (Bmi^, er fornrnt un<g je^r gelegen — id^

Utk nur noc^ einen fleinen Slugenblitf 5n harten.

5llbine (gieSt ^^üolajerona einen 2ßin! 5U raarten.)

dlitolaitivna (bleibt an ber ^^üre ftc^en.)

gürftenegg. gränlein 5?^rrer, id) i^alit 3f)nen l^eute ^or=
mittag meinen — öoterIi(^en ©d)n^ S^^gefagt, id) tüiE geigen, ha^

e§ nic^t eine eitle S^erfpredinng toar.

(Cornelia, ©ixellena |d)en!en nn§ 3I)re gulb ipieber?

gürftenegg. SBeldie grage. —
Soeg. 3c{) banfeQIjnen ang tiefftem gerben. 6ie werben

ben (S:Dntract rüdgängig mad^en? ^amboir» bie lluy^eid^nung be=

n)iKigen.

gürftenegg. ^ie ^nsgeic^nnng, hk er Verlangt, feit=

bem er nnfere @t)mpatl)ie für 6ie erratljen j^at . . . ha^ tft aÜer^

bingy uumöglii^. 6ie iüerben begreifen, i(^ fann für einen SHann,

ber eine ^ünftlerin üon ^ang in ber brutalften Söeife öerfolgt,

ber fögar gebrüht hk ^oligei anfgubieten nnb 31}re (Effecten,

g-räulein gerrer mit ^efd^Iag belegen gu laffen
—

(S^örnelia. 51 et) ©jcelleng, ia^^ tft anc^ bereite gefd^eöen.

Jürftenegg. 33ereitö gef^e^en? llnerfjörti dMn, nein, für

einen fotdjen d)lann fann i(^ bei ber Regierung unmöglid)^ um
einen Crbcn einfommcn — ha^ luäre gegen mein Slmt^gemiffen*

Wan iDürbe fid3 erftaunt fragen: 2öeld)er ^taat mirft benn an

berartlge ^^atröue Sln^geid^nungen tpeg . . .

(S^ornetia. 6ie Ijaben nnr gn fefjr D^ec^t, ®j:cellen3. 3cö

begreife 3^re ©fx'upel — aEein \va§> fott an§> mir werben?

Xambom ift sunt SleuBerftcn entfct)Iöffen.

^ürftenegg. 3Bir tDerbcn ifjui einfai^ hk ©onüentiemalftrafe

antüeiTen laffen — nalürlid^ öereßrteS ^i'öulein auf 6taat§füften
— @ie brauchen iid) ni(^t beriefet gn füllen,

3oe§. S)a§ iDÜrbe tDenig nü^en, SieeHeng, benn in

unferem ©ontract fteljt, hk S^S^i^ng ber ©onbentionalftrafe

f)M bic ^erpfli($tnng ber ß^ontraljentin gegen \)k 2)ireftiön

nid^t auf»
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Surften egg (erftaunt.) §e6t bte ^erJjfTtc^tung ntd^t auf?

^a§ ftnb ü)unberlt($e S^erträge. D^un bann lütU td) felbft mit

^ambott) f)3re(^en, bamtt er feine Slnfprüi^e toieber mäfeigt.

Slrtigfeit ift eine grofee Tla^t, fte entwaffnet and) ben 3J^ann

an§ bem SSoIfe. - (,3u Stlbine). 33itte gränlein ^lobiuS, laffen

6te §errn Zamhotd nun eintreten.

illbine (giebt ^^ifolajerana einen 2öinf, worauf fid; biefe

entfernt.)

6a Inten (mit freubiger 3ut)erjid§t.) ©jcellens, 3f)r $lan

ift angge^etd^net. ^amboti) Wirb fid^ burd) 3^re ^erablaffung

gefdimeic^elt füllen.

ßobrnn. 6eine görbernngen l^erabfe^en, nad^geben.

gürftenegg (feierlich). 60 ift e§. ^er grofee S^apoleon,

ein profunber ^4^ft)ct)oIoge unb feiner Diplomat, fagte: II faut

croire aux vertus des hommes pour les leurs iaspirer»

dlnu iä) merbe ®errn Xamboin geigen, ha^ id) an feine ^ngenben
glaube, ha^ id) il)n für einen ©Ijrenmann Ijalte unb er tnirb fid)

bann in golge eine§ inneren 3ii^önge§ al§ (S^renniann benehmen.

3)ie S)i|)Iomatie foH un§ Reifen, ben 6ieg p öerDoÜftänbigen*

4. ©cette.

Kornelia. 3oeö* TOtne> 2eerg. Halmen, Sobron.

prfteuegg. 2^amboö).

^ambotn (tritt mit einem ^'totenljeft in ber §anb burd^ bte

^ittelt!)üre ein, für fi^). m ftef)t SlÜeg tjortrefflid)! (SSerbeugt

firf) tief m(S) allen «Seiten; laut.) Wtmn §OC^ad)tung ^(Hen ^11=

fanimen. (3u gräulein gerrer, inbem er t§r bae^ 9Roten§eft aufgu^

brängen fu^t, ba§ biejelbe jcboc§ nic^t annimmt.) 3)?eine ^^äulein,

6ie entfd)ulbigen, ha^ id[j 6ie big liierter folge, aber iijöergag,

3Önen p überliefern eine neue 3^ölle. ^amit @ie fidf) nid)t

foÄen beflagen, fie fei 3^nen geworben sugefc^idt 3U ^pät, bin

id) @ie naddgeeilt*

6alnien (^ambom auf ba§ Slrtigfte gu fid^ minfenb). (Si'Cellens

geftatten, ha^ \d) Sftnen §errn ^irector 5tambotr), eine ber

populärften $erfi)nlic^feiten Petersburgs, tiorfteHe . > .

gürftenegg (feljr freunblic^). 23itte, §err ^irector, neljmen

(Bk ^la1^ — id) freue ntid^ , S^re 23efanntfd)aft p machen . .

.

iambotü (fic^ fe^enb, für fic^). ^^al 6inb fc^on ge=

Sorben mürbe . . S)a§ ntufe id) au§nu^en.
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i^ürftencgg* SJletn lieber §err ^trector, id^ kbauere Ieb=

l)aft, bafe td) Sljreii SBunfd^ üorläuftg ntcf)t erfüllen fann. @§
tft mir gegeiUüärtig nod^ unmögltd^, eine 55onn p finben, nnter

ber t(^ für @ie um eine ^(ng^eid^nnng anfudpen fönnte. 2)urc^

gi^r bi§I)erige§, ettuaS — rafd)e§ unb — f)eiBMütige§ 35orge^en

gegen gräulein ^-errer l^aben @ie mir leiber hk 3}li3gli(^feit

bagu benommen*
Xainhow. SBiefö, f}ot)t feellen^? Qaht ic^ nid)t ou§=

ge^etd^net bie g^önlein? 3c^ f^abt if)r feftgefe^t eine (S;onüentionaI=

ftrafe mie einer erften 3Iftrice —
ßübron (jür fid;). ®er 6pipnbe, um tf)r jeben D^üdftritt

«nmögltd^ 5n mad^en.

^Jnrftenegg. ^er^Jaö, lieber gerr ^irector, mürbe ieben=

\aM anberg liegen, menn 6ie ehm an§ S^mpat^ie für ^eutfd§=

lanb, ober an§ menfd^lic^em 3J^itgefül)l, an§ öeraenSgütc, aus

(Sbelmntl), gräulein ^errer freimillig frei gegebnen ptten.

6almen (^amboro leife 5uf(üfternb). Ober no(^ freigeben

würben —
^ürftenegg* ®a§ mären möralifcfie S5erbienfte gemefen,

anf bie id) mid} in einer Eingabe Ijätte bernfen fönnen.

^ambom (für fid^, f^lau). Dl)ol ^ie mnUen mid^ mad)en

bumm* (Saut.) d)Um Ferren "SBö^lipter, 6te foEten mtd^

nid^t neden. @belmut§, td^ qI§ Meinbürger, i($ al§ ©efd^öft^^

mann! ^a§ märe ^ilnmafenng! ©belmutf) ifl <^aii)t für (^a'oa-

liere. Xambom läBt reben mit fic^, ^ambom lä^t nnter^anbeln

mit fid^, aber feien 8ie gnäbig nnb fpredjen @ie nic^t mefjr üon

©belmutö . . . ^^olttif mirb ja and^ nid^t gemotzt mit @bel=

mut§ —
S'ürftenegg. ^m gut! ^ix merben Sie öor ber ©anb

in anberer SBeife ^u entfd^äbigen fnd^en, §err 3::ambom*

2^amböm. ttber Utk, po^t i^^aUtn^, fpred^en Sie ntdpt

mieber ürm TltMUt für 3!^erbienfte — ha^ ift ^Tn^geidjnnng für

^nfpeftenre.

ßobron* ßieber §err 2)irector, 6ie legen mö^I fein ®e=

mtd^t baranf, ha^ e§ gerabe ein beutfd&er Drben fei. 3Bir merben

S^nen DieUeid^t einen perftf(^en Drben p tierfd^affen fnd^en (fie^t

gürftenegö fragenb an), dliiijt tDOijx ^i'ceHeng?

ßeerg. SDer mürbe für (Sie prächtig paffen, lieber §err

^amböm. ^a friegen @ie glei(^ eine @^ärpe über ben l^alben

2üb unb ein @eftirn über hu gan^e ^ruft.

Xambom. Se^r gnäbig, §err öön .ßeer§, aber perfif^e
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Drben tft su auffäUtg für tnid^, 3d^ ötn fe^r kf^etbener SJlann,

tdö möchte fleine beutfd^en Drben*

§ürftenegg. S^erel)rter gerr ^trector, 6te öerlangen Un=

mögltd)e§ — ^. . .. ^ ^.
Xamöött). go^e @£ceaeitg, t^ befd^tDöre @te, brudten ^te

mtd) ntct)t. ^et ®ott, t(J) fann e§ niä)t madöen unter einem Drben

um bem ©alfe.

gürftenegg. 2)at3on fann niemals bte D^tebe fem*

^tambom. ^nä) gut — gorafc^ö! — bann totrb fingen

bie gräulein ^errer übermorgen, äöeber S)iplomatie no(^ S«i^

fann \\)x Reifen, ^er @efe^ fte&t auf meiner 6ette. -j i /
(s:orneIia. 2)er gaU toirb ja immer entfefeIi(i)er-U- ^
3oe§ (su Seerg)* 3Jlein @Dtt, giebt e§ benn gar fein

anittel, biefen 33arbaren su bänbigen -

2eer§ (teife ^u 3oe§). S^ tüill'S öerfud^en, i^n einp=

fci)ü(J)tern. (Saut.) @et)en 'Bk fi(^ üür, §err ^irector! Mx
merben, faE§ @ie unbeugfam bleiben, an ha^ ^Jlitgefü^I ber

biefigen 5lriftofratie appeEiren, it)re ©raufamfeit überaE befannt

mad)en* S)ie 6^mad) be§ 5Iuftreten§ an 3örem X^eater toirb

fi^ bann in eine gulbigung für gräulein ^errer öermanbeln.

DJ^an mirb fie mit Blumen überfi^ütten. ®er gan^e 5lbel $eter§=

burg'§ tüirb in ben Sogen fi^en*

Xambotü* 3ft mir fe^r lieb, menn 3lbel ftfet in ben Sogen.

G:orneIia (bei Seite ^u Seerg). Um ©otteSmillen — ha^

ift bod) ni$t 3l)r ©ruft, ha^ märe ja no(^ f^Iimmer. 6oI(^'

ein ^uffe^enl

dürften egg. (Sine ^emonftration, ha^ ift feine üble 3bee.

3(f) mürbe @ie nad) ber 35orfteEung mit meiner ©quipage öffent=

Itd^ ermartem
5llbine* 3^ fal^re aud) mit, aEe äBelt foE fe^en, U^ bte

^lobiu§ @ie al§ (S:DEegin betrachtet.

(Sahnen. dlid)t 6ie Fräulein ^errer, ©err Xambom
mirb an bem oranger fte^em

Xambom (mit §umor). 9^un ma§ no(^? gür 3000 9flubel

reiner ®innal)me ftel)e id) auf bem ^ßranger mit 25ergnügen jeben

Stbenb. Slber id) metfe, bie §erren merben nid)t ausführen i^r

^ro^ungen, fie moEen mir nur einjagen 5Ingft. ^ie äöelt ift

bo^baft unb mürbe fagen: 2öa§ ift ha^ für eine ^otfi^aft, hk

nid)t fiebt barauf, ha^ ä^erträge merben geöalten, fonbern ha^

Sßerträge merben umgemorfen. Unb bie äBelt mirb fragen:

SBarum gefc^ie^t ha^, unb äßelt tDtrb pfeifen al§ Slntmort eine

5
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©aöotte, eine ©abotte öön ein beutf^en ß;ompöftteur — (fummt
laut ein paar %afk ber 6e!annten ©aüotte: „®a§ ift bie Siebe
bag ift bic Siebe, oon ber fein ?i}?enfc^ tuag itiiffen barf").

2eer§. allein fd)öparer gerr ^irector, t(^ mi3d^te 6te
baranf aufnierffant nmd^en, bafe ete ftcf) nt(f)t in einem @efang=
öeretn, fönbern in ber ^Bo^nnng einer Partie befinben.

giirftenegg (giebt STambow einen Söinf, fid^ ju entfernen),
©err ^irector, icf) glauk e§ ift S^K ^a^ tnir un§ trennen. Mx
fi)nnten gelungen tüerben, ^Tn^brücfe p gebran^en, W @ie
ntct)t onpren bürften, ö^ne ftd) ettt)a§ gu öergeBen»

Xamhow (fic^ entfernenb). 2Bie (Sie belieben, ©o^e
©jceüeng, ic^ gebe Qljnen S3ebenf3eit nod) bi§ morgen. Um gel^n

Uljr ^^ürmittag merbe iii) mid^ einfteHen in ber 33otfAafL um ^u
pren 3§r lefete§ äßort. $raf(i)tf(|)aite ...

5. ©cene.

eornclic. Soe^. 5lIBine. gürftcnegg. Halmen, «eerö. !i^obron.

6 atmen. ®a fielen mir nun mieber rat!)= unb 5iIfto§ —•
Cornelia (troftlog). ^Innme^r ift jebe 5ru§fid)t auf Df^ettung

gefdimnnben.

3öe§. äßir f)aben nur hk f(^recflict)e äßa^I au fingen ober
au flieljeu, nnfere (Sffeften (^reiöaugeben unb un§ ftecfbrieflid^

öerfolgen au laffen.

Sobron. ®er ^Tu^fprud) be§ großen ^lapoleöu t)at fi*
bei unferem guten Xamböm Iciber niäjt bemößrt.

55ürftenegg (errei^t auf unb nieber get^enb). (^§ mu^ aber
bo^ ein mttd geben, biefem (S^rpreffer, biefem §al§abfd^neiber,
biefem Seelenöerfäufer — Karbon, meine 2)amen, ber llnmut^
reifet mtcb a" unpaffenben 5tnöbrürfen Ijin — biefem Xambom
beiaufornmen. ©r tjat atüar ben ^udif^aben be§ @efe^e§ für fid^,

aEcin er banbelt gegen ben @eift be§ @efe^e§ — mein (Snt=

fd)Iufe ift gefafet. ^ä) fabre gerabemeg§ ^mn ©erru $oItaei=
göuüerncur. (§r ift ein Ijumaner, biUig benfenber Beamter,
er mirb un§ Ijelfen, gfräulein ^errer bagegen au fd)ü^en, ha^
fie einer ^^ergefelic^feit ber (^efefegeber aurn Dpfer falle, pr
3emanben ber moralif^ im ^tec^te ift, mufe im ^öt^faße ber
33oIIftrecfer ber ^ere^tigfeit felbft einfd)retten. (^immt ben §ut
unb fd)ictt firf) an auf^^iubredjcn.)

^ornelio. (S^ceHena, 3pe Seelengute übermältigt micf),
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geftatten 6te, ha^ fd^ Sonett fo banfe, tüte e§ mir mein ©erg

einriebt, (©trecft gürftenegg beibe §änbe entgegen.)

gürftenegg (ergreift bie §änbe ber gerrer unb !ü^t biefelben).

^xtk, Utk, e§ ift feine Urfai^e gum S)anfe — ber ^aH geprt
in meine ©ompetens — id) bin ja t3erpflidötet hk Sntercffen

unfercr @taat§angeprigen im 2ln§Ianbe iüaörgune^men* (^ür

fid^.) äßeld) gragiöfe, bnftige ^^inger!

3oe§. (Sjcelleng bin id) al§ @efd^äft§fü!)rer (s:örneIio§

aud6 berechtigt mitgnbanfen? (Sfteic^t gürftenegg gögemb bie

§änbe ^in.)

gürftenegg (ergreift bie §änbe ber 3oe§ unb füfet biefelben).

<Bk finb SU Iieben§tt)ürbig, meine S)amen! (gür fi^.) Söeld^'

fd)i)ne erfrifd^enbe ©änbe! (£aut.) 3^ur fort gum ^oli^eipräfibium!

3d) f)abe bie (^f)v^ gräulein (S;iobiu§ . . . (SSerbeugt fii^ nac^

allen (Seiten.) 3c^ empfehle mid^ 3^nen meine ^errfc^aften*

(3m 5(bge^en.) tiefer tambott), biefer 33auer magt e§ gegen

einen Diplomaten ^ii)aä;^ p fpielenl 3c^ toerbe i^n fd^on matt
gu je^en tüiffen, biefen Dilettanten, biefen — (ab.)

6. ®cene.

Kornclia* ^oe^* %\hint Scerö» ©olmen. Sobron*

6alm;en (eilt gur gerrer.) gaffen 6ie ben Tlnti) nid^t finfen

mein t^enreg gräulein. ©§ iDirb aEe§ gut enben. 3(^ leibe

eben fo fel)r toie @ie unb üieHeii^t nod^ mel)r* Da§ ^efü^l
meiner Ö^nmai^t ma(^t mid^ unglüdtlii^. (Sprid^t leife ^ur gerrer

weiter.)

ßobron (nähert fii^ 3oeg.) Da§ @d^i(ffal lä^t mid^ nid^t

mel)r öon 35rer ^c'ik gnöbige grau unb id) freue mic^ barüber.

SSießeid^t finbe iä) Gelegenheit, ^Ipct greunbfi^aft p getoiunen.

3d^ fenne fein reinere§ (^IM aV^ einen anregenben geiftigen

ä^erfe^r gmifd^en mal^löertoanbteu D^aturen. (©prid^t leife weiter»)

ßeer§ (^u Sllbine.) 3n feinem j^ciligen ®ifer i^at (SixeHen^

hk Damen in unferem (B(^ui§c gurüd gelaffen, ha^ nenne id)

S^ergefeli^feit!

7. @eene.

SSortgc, gürftcncgg.

3llb ine (leife.) 3ld^tung! (Si'cellen^ fommt gurürf. (ealmen,
Sobron, Seerg nehmen »erlegen eine förmlid^e fteife §altung ein.)

5*

ttnt>etfäuf{td)e$ ^JtanüSctipU
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^Ürftenegg (bleibt, e^e er eintritt einen 2lugenbli(! in ber

SlI^ür^Deffnung fte^en; für ftd^.) 6o tüte td) hk $)amen alletn

laffe, toirb fofört über fte ber 33elagerung§3uftanb öerpngt.

(SautO ßaffen @te fidö ntc^t pren meine Manien, tc^ !)a6e nur

einige 2ß£»rte an bte Ferren gn richten» (3u ©almen, Sobron,

Seerg.) 2)ürfte t^ @ie bitten meine §erren 3lttac&e§ fid) in gtoei

©tunben auf ber ^otfdiaft gu einer befönberen @i^ung eingu^

finben. Heber unferen lieben^toürbigen ©d^ü^lingen bürfen toir

hk ^ftid^ten be§ 5(mte§ nid)t öergeffen* 2)ie ©runb^üge be§

§anbeteöertrageg mit ^4^erften muffen in einigen S^agen feftgefteEt

fein unb ha ift e§ not^toenbig, ha^ tüix hk ftatiftifd^en 'iSox--

arbeiten rafc^ erlebigen unb ben Wortlaut einzelner ^rttfel öör=

bereiten. (Söenbet ftd^ ju gerrer unb 3oe§.)

Sobrom 2Bte ©jceHeng befeitlen. —
ßeer§ (bei ©eite gu ©almem) 51^ — S)a§ ift gö^^^ng^^

avMt um @uct) öon ben tarnen fern p t)alten.

(Salmen (bei «Seite ^u Seerö.) ^^bfdieulicj! ^a§ ift fd^on

33eraubung ber perfönlirfien grei^eit.

dürfte negg (rote fi^ plö^li^ befinnenb.) ^propöS meine

tarnen , . . ha fäHt mir eben ein . . . ic^ l)aht meine (Squipage

unten ftel^en. S)arf id) mir erlauben, 35uen biefelbe p einer

^Jlunbfal^rt burd) $eter§burg gur SSerfügung gu fteEen* ^te be=

bürfen ber 3^i'fti''^iiiittg.

Cornelia. (^'§ märe unbefd^eiben S^v lieben§tt)ürbige§

Slnerbieten nic^t abple^nen, (SixeEen^ — Sie beni)t§igen bod^ ,3f)ren

SBagen felbft
—

5 ü r ft e n e g g» S)urd^au§ nid^t. S)er §err ^oliseigöuöerneur

mo^nt glei^ in ber ^^ä^e, iä;) tüerbe in einer ß^arrietta \)in fahren.

Erbarmen @ie fid^ meiner armen $ferbe, hk brauchen 33ett)egung.

3oe§* 9^un auf hk ®efat)r t)in un§ eine§ unüerantmort^

lid&en 3DHprau(^§ S^rer 5reunblid)feit fc^ulbig p machen .

(©iebt ©almen xmb 2obron, bie i^r bebeuten ba§ Slnerbieten nid^t

angune^men, burd^ ©eften ^u üerftelien, ba^ fie e§ nid^t ablel^nen

!ann). ~
Surften egg. 3(5 banfe Sbnen. (S§ ift (Srö^mutl^, toenn

eine S)ame einem §errn ®elegenl)eit giebt, ii)X einen 2)ienft p
crtüetfen. (S^teic^t ber gerrer ben redeten, ber 3oe^ ben linfen 2lrm»)

6ie geftatten meine 2)amen, ha^ id) @ie bi§> an ben Söagen
begleite. (3m 5lbge[)en.) 3d) fjaht ik (Sljre, gi'äulein 5llbine

— auf SBieberfe^en meine Ferren in ^tüei @tunben in unferen

S3ureau. — (gerrer, Qog§> unb gürftenegg ab»)
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8. ©cene.

TOtne» «Halmen* Sobron* Mt^. ($aufe. 2iae fe^en fid^

tjerblüfft an.)

%lhix[t (laut auflad^enb.) ^jceEens ift ein tua^rer S3ergung§^

bam|)fer, er fteuert bte Hainen äugerft gefd^tdft au§ bem Seretd^

fetner Nebenbuhler.

Salmen (troftIo§). 9^un finb tt){r tüteber üoßfommen la^m
gelegt gür bte betben näd)[ten 6tnnben bleiben nn§ bie S)anten

entrücft unb fpäter fe^t uu§ (SixeEena bi§ tief in ben 5lbenb

hinein an bem 5lrbeit§tifdö feft.

2eer§ (^u 2lI6ine.) @§ ift nnerprt. S^ bin ni^t einmal

3Jlitf(^nIbiger unb mu^ bennod) ben fc^ärferen ^ienft mitmad^en.

511b ine. 6ie ni^t 2)^itf(^ulbiger? 6ie? (gijirt Seerg t)on

oben bt§ unten unb lad^t ^ö^nifrf) auf.)

ßöbron (niebergefc^Iagen). (Bä:}a\)t, miä^ ^ik e§ geretgt

grau i)ön 3öe§ nä^er fennen p lernen. Xro^ i^rer SJ^unter-

feit fd^eint fie eine fe^r ibeale 3nbiöibualität gu fein, gränietn

gerrer reift am (Snbe, fotoie ber ß^ontract geli3ft ift, ah unb

{^ finbe gar feine ©elegenl^eit mel^r, t^xan öon 3oe§ nod^malg

in $etergburg au fpred^en*

•6almen. S^ öergtüeiffe. 2ßir finb ben biplomatifd^en

SJ^anööern öon (Sjceßeng gegenüber öoUftänbig tüe^rlo^.

Sllbine. 2ßer fagt ^ar^.

©almen unb ßobron. 2öa§ tbnmn toir tl^un?

2obren. 6euf3en unb ben §anbel§öertrag mit lt)rifd^en

9^anbbemerfungen fc^müdfen»

5llbine. 3lber meine §erren m^n t)aben hk @gt)J)ter ba§

Rapier unb hk (S^^inefen hk 6^rift erfunben? S^Sop? 91atürlid^

nur, um ben ßiebenben p l^elfen.

@ atmen. @ie meinen, tt»ir foEen fd^reiben?

51 (b ine. ©etoife. ©tauben 6ie mir ber für^efte SQ3eg pm
©ergen fü^rt burc^ bk %ink. Studf) (^oü 5(mor ift ciöiliftrt

geworben, er fü^rt nid^t me^r ben p5feil, fonbern W geber al§

SBaffe. Sä) Utk @ie, giebt e§ eine bequemere SBerftänbigung

al§ burc^ einen 53rief? 6ie fi)nnen fd^reiben tva^ unb toie öiel

8ie motten, man fann 3t)nen nid^t ia^ SBort abfd^neiben, man
fann@ieni(^tunterbred)en,aud^ erri)tbet man üor bem Rapier ni(^t...

8 atmen. 5lu§gegeid^net* Sä) fc^reibe.

ßobron. Sä) f^reibe aud^ . . .

5ltbine (fortfa^renb.) S)a§ gefprod^eue 2ßort ift balb i)er=
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geffen, aEetn ein pbfi^er ^rtef tötrb fünf=, fed^^mol gelefen,

manchmal and) auStüenbtg gelernt.

6almen. Jjntmer beffer.
—

ßübron. (§me el^rltc^e greunbfd^aft für'§ ßeben fann td^

grau i3ön 3öe§ ^o^ anbieten oftne fie p beriefen.

^Ibine. ©etnife* dJldm Ferren id^ tüiU mid) 3t)ter noi^

tüeiter annel^men. 3§re ^er^en ftnb je^t öoH, nnb inft)irirt . . .

3m ^^eben^immer ift ^eber nnb 2:;inte, bagu Sßapier öon allen

«Sorten — 6d^Iiemann'f(^e§ 33rief|)apier mit einem trojanifd^en

dithn§> al§ ^opl altbentfd^e§ Briefpapier mit rü^renben S3ibel=

fprüd^en, 3. B.: ,,X^ränen finb meiner Seele Speife hü Xaq
nnb kaä)t" hemmen Sie meine Ferren nnb fd^reiben Sie.

(klingelt, — ^^ifolajetma tritt burc^ bie SJlitteltfjüre ein.)

S atmen, Sie ftnb ein (SngeL

ßöbron (unentfd^Ioffen, für fi(^.) äßenn ^rau öon 3öe§
e§ nur nid^t al§ 5Infbringlid^feit auffaßt.

5ribine (im 2l6ge^en ^u OToIajerona.) D^HföIajettma bedfen

Sie ben Xifd^ nnb tragen Sie hie Speifen au§ bem törbe auf,

ben id) l^ente Vormittag mitgebrad^t* (SllSine, 6almen, Sobron

burc^ bie %^üx lin!§ ab*)

9. ©eeue.

Seerö* S^ifolajetiina.

ßeer§ (für fic^.) ®§ trifft fid^ fe^r gut, ha^ W 33eiben

im ^lebengimmer fd^reiben, 3^ ^abt instnifd^en ©elegenl^eit, hk
ß^lobiu§ megen ber @efd^i(^te mit bem Meiberftänber gu be=

fd^n)id)tigen.

3^ifoIajett)na (bringt ingtrifd^en ein (^thtä für jraei ^erfonen,

Tablett mit ©peifen, Siqueur unb ©läfer unb ftellt Slttes t)orn auf

ben ^ifc^ Iin!§, für fic^, üermunbert.) 33ärenfd^infen — Sterlett . .

.

nur ruffifd^e ^elicateffen ? 2)ie Fräulein tnill toa^rfd^einlid^

bemeifen bem §errn öon £eer§, ha^ ruffifd^e ^d^e ift ioä) beffer— al§ frangöfifd^e —
ßeer§ (für firfi) OJlein bi)fer @eniu§ f)at hk %txxn na(^

$eter§burg gebrad^t — id) tnurbe ifiretbalben in eine Verlegenheit

na^ ber anbern bertoidfelt.
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10. ©cetie

5llf)tne (t)on Im!§ eintretenb, für fid^.) 9^un ^]^ meinem

Diad^ctüer! gegen ben Xrenlofen! (Saut). Tldn Iteöer gerr öon

Seerg, barf {$ @te gn einem fleinenSmbiB cinlaben? 9^ad^ ben

großen ^trapagen hinter bem tieiberftänber ift eine fleine ®r=

frifäinng not^töenbtg. (Se^t firfi an ben gebecflen %i]^ linU unb

forbert Seerö burd^ eine ^anbbercegung auf, gleicf)faEö $Ia^ gu

nehmen.)

ßeerg (fe^t fid)). Si^eg^ali» quälen 8ie mi(^ mit Ql^ren

5lrgö)o]^n? 3d^ mar nur al§ @arbe=3}lönfieur in ber SBo^nung

ber gerrer — au§ ©efäHigfeit gegen meine gerren ß^öEegen,

um, tnenn e§ fdilimm ginge, ben S^erbad^t auf mid^ abaulenfen.

2Bo ic^ nämlicl haM hin. finb immer aße Uebrigen entlaftet

S^ gelte fofort al§ Slnftifter.

5llbtne* 3^ füri^tete fd)on, 6ie intereffirten ftd^ ernftl^aft

für gräulein gerrer ober %xan öon goeg. — S3itte fid^ ^n I)e=

bienen.

ßeer§. 2Bie fönnen @ie glauben! (gür fi^.) (Sie ift

fanft. ©§ iDirb nic^t fo fc^Iimm, tnie i^ befürcf)tete.

5llbine. Mä) peinigt oft ber fd^redtli^e ©ebanfe, iä) fei

i^nen gleidigiltig getoorbem tonnen @ie e§ befd^tüören, ba§

@ie 3^iemanben al§ nur mid^ lieben?

2eer§ (effenb.) 2Bie fönnen 6ie nur fragen? ^ie fingt ber

)3erfifd)e ^id^ter 3«iraa=6döaff^: „3)lein ©erg fc^mürft fi(^ mit

2)ir, mie fid^ ber §immel mit ber Sonne fdfimüdtt."

^tbine. galten ©ie e§ für möglid^, \)a^ ftc^ ein §err

gleidti^eitig für gtoei unb felbft für brei grauen intereffirt?

2eer§ (effenbO S^ieltoeiberei ift eine Unfitte be§ Oriente,

W öon bem gebilbeten (Europäer öerabfd^eut mirb. 3e toeniger

grauen ber 2^ann ^at, befto pöer ift hk (Kultur be§ S5oIfe§,

bem er angeprt unb ber 3unggefette ift eigentlid^ ber 9te|)räfen=

tant ber pd^ften (Jibilifation.

3Itbine. 3f)n SOSorte t^un meinem ©ergen too^I. gaben

6ie fid^, feit @ie mi^ fennen, in ber X^at nie für eine anbere

^ame intereffirt?

2eer§ (effenb.) SBenn 6ie hk ©diufepatronin ber tödf)innen

augne^men, niemals.

Sllbine. 9^e^men Sie fi(^ mit 3^ren äßorten in mtl
6te toiffen, id) bin fe^r eiferfüi^tig unb toürbe mid^ für einen

ttnöerfäuflidjeö SSÄanufcri^t.
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^matf) röd^en. ^enfen (Sie nie baran, ha^ iä) S^neu bte

@|)etfen üergtften fönnte? —
ßeer§ (effenb.) 2öa§ lüäre toetter hahci'^ ^eim (Sffen 3U

fteröen, ha§ trürbe gerabe ntc^t bte iinangene^mfte Xohe^axt fein*

^Ibtne. Bte mitnbet S^nen ntein tttt^roöiftrteS rufftf^eS
Büffet?

2eer§ (rä^elnb.) ^-g tft o^ne rec^teg elftem sufammem
gefteUt, aEetn tn feinen @tnaelf)etten glän^enb. ©tft ift jebenfallg
nid^t barin, bafür fteJ^e tdf) ein nnb menn 6ie miä) and) nod^ fo
gel^eimniBööE anftarren. (3|t üergnügt Tüetter.)

3tlbtne. 9^nn, mein lieber gerr öon ßeer§, föEt 3§nen
bte Sufammenfteöung ber 6peifen ni$t auf.

^
ßeerS (effenb.) ^^ic^t im geringften. 3^ felbft ptte fie

nt^t beffer au^iüäfjlen fijnnen. 3d) öerfte^e ntd^t, m^ @te
mit Sfjrer bebentfamen grage meinen.

Hlbine. 6ie öerfte^en nid)t? S)ann erlauben 6te, baB ict)

S^nen eine fleine (Spiföbe er^ä^Ie.

ßeer§. ^d) Utk.
Sllbine. ^axpa^o^ erhielt ööu bem mebifcben töntg

5lft^age§, beffen ©ünftling er tnar, ben 33efe5I, (St)ru§ p tobten,
©arpagog umging aber ben 23efeöl unb toarb öüm ti)nig babur^
beftraft (mit erhobener (Stimme) ha^ man il^m —

ßeer§. 34 felbft pbe 36nen btefe ©efc^idite er^ä^It, um
3bnen an einem Beifpiel flar 3u mad^en, m§> me§> ein ällenfc^
a5nung§Ii3§ p fi^ nel)men fann, tpenn fein (^efctimarffinn nic^t
gebilbet ift. m^f)aih ersä^Ien 6ie mir aber biefe ©efcbicbte
tüieber'^

Sllbine (auffte^enb unb 2eer§ f^arf fijirenb.) äßiffen @ie,
ha^ Sie ein (^'pigone be§ §ar))agD§ finb? pUt Sfjnen bie

3ufammenfteaung ber 8peifen ni)(^ immer ni^t auf? ^uffifcbe
ßanbe§=^elicateffen: 2BoIga=@terIett in S^ampagner geforft,

Bärenfd^infen*

Seer§ (betrarf)tet bie Speifen aufmerffam, ftu^t einen ^u^tn'-
hM unb lad^t bann, um feine SSerlegen^eit gu oerBergen, laut

auf). 3IÖ, @ie pben M Selifeto erfat)ren, bafe id) einen £i)rb
mit ruffifcften ßanbeg^^eltcateffen befteüt ^aht, unb @ie Ijaben
fid^ eine (Sopie fommen laffen. (2ad)t mieber.) 3a, ja, e§ finb
biefelben @eri(i)te . . . äöiffen (Bk für toen mein torb beftimmt
tpar? gür ein ^^^aar guter greunbc. 3u folc^' überpffigen
3lu§gaben üerleitet (Sie 3t)re (Siferfud^t.

Sllbine. 3{^ nannte 6ie gart)ago§. ^amit pbe id) an=
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gebeutet, ha^ ntd^t icf), fönbern @te ben ^oxh, ben td) S^^en
aufgettfd^t !)ak, k^aftlt Ijahm. SBenn tc^ einmal (betont bie

folgenben 2öorte fefjr nad^brüc!li^) gröuletn gerrer ein ®efd)enf

machen tüiU, lüerbe id^ jebenfallg eine paffenbere äöa^I gu treffen

tDiffen*

ßeer§ (für fi^). ^errer? 6ie iüeife Meg. §tmmet! e§

ift mein eigener ^oxb . . . 3ct) Bin öerratöen Sorben.

5tlöine (mit feierli^em gorn). 3c^ bin al§ ^eib nnb al§

^ünftlerin tief bcleibigt. 34 l)änge an 3t)nen mit ber gri)6ten

@elbftlöfig!eit, i^ iüeife 3Öret^aIben JJürften nnb ^ringen, hk
mir (Bä:)a^e 3U ^üfeen legen, W Xf)iire nnb 6ie mad)en anberen

S)amen nnanfgeförbert S5ifitcn, fd^mnggeln ftdb unter aUen er=

bentTi($en S^Drtnänben bei 3^nen ein ! 3(^ opfere 3I)nen meinen

9fluf, meine S^^unft/ unb Sie mifeai^ten mi(^!

ßeer§. ^ber, ttjeure 5tlbine, 6ie irren. 2)ie (^iferfucftt

mad{)t Sie bitnb --

5tlbine. S^etDiefen @ie je bie Sßaftr^aftigfeit 3t)rer 3^=
neigungl ©eben Sie je groben?

2eer§. Se^r gerne. 5lber meld)e?

5llbine. Sßeld^e? Sie fragen nod)? Se^en Sie bod^ 3^)re

g-reunbe, ben §errn 23ar£>n, ben gerrn ^c^uptmann an! 2öeldf)e

S^araftere! 2)a§ ift hk öanbUmg^tneile ibealer 3^eigungeu,

ed)ter ßeibenfdiaftcn. 2Barum marb mir feine folctie 2kh he--

f(Rieben I (Siner nnbebentenben Sängerin, einer 5tnfängerin, einem

2)Mb(^en, ha^ contractiid) an ha^i £)riant)a=3:5eater engagirt mar,

l)at ber Baron ritterlid) feine ©anb angeboten. — Unb ic^ mit

meinem fünftlerifc^en Stnfefjen, mit meiner S3erü^mtl^eit —
2eer§ (für fid^). Saprifti! Salmen'g Söerbung um W

gerrer I)at i^r ben ^opf üerbre^t. Sie miH auct) get)eiratf)et

toerben, (2aut) 3(^ i^k Sie ja aucft an, tljeure älbine, allein

ha^ ©eirat^en ift ein Schritt, ber reiflid) überlegt merben mufe*

^ie Siebe ift hoä^ feine „fliegenbe S(f)üffel", W fomie fte au§

bem Dfen fommt, fofort aufgetragen merben mu|. 34 über=

ne^me ja hk S^erantmortung für ba§ ©lud 3t)rer gufunft ^arf
id) eine grofe Eünftlerin egoiftifc^ ber Deffentlicbfeit entreißen?

(Sine §etratlj —
5ilbine. geiratl)! 3^0 benfe nid^t me^r baran! 34 foE

einen ^Dlann übefreben, hamit er mir nad^ langem !öefinnen feine

§anb nad& eingetretenem ^ob feiner ©röBnmtter in ^u§fid^t

fteEt. 9^tmmermel)r. 34 ^^E in Bufmift ou4 um meiner felbft

Unöetfaufliefc§ SUlanufcri^t*
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tüiUm, i^ toiU poettfc^, letbenfc^aftlid) Qeikht tnerben, geliebt

tote bte gerrer, fc^trärmertfd^ untlüorben tote ^rau öon 3oe§ —
ßeer§. 5lkr meine 4eure ^reunbin, maxnm pahm 6ie

mir 'i)a^ nic^t früf)er gefagt? 3cp bin aud^ ba^n bereit* ^a id^

(Sie liebe imb hk 2kht erfinberifc^ mac|t, tüirb e§ mir and)

ungtüeifel^aft gelingen —
3(1 b ine. 6ie ^^^ben gräulein gerrer einen ^örb mit

ruffifd^en ßanbe§=®elicateffen gef(^irft. 2)ie 2)eltcateffen fönnen

Sie nid^t mt^x gnrüdferljalien, benn hk l^aben 6ie bereite anf=

gegeffen, allein ben ^orb gebe i^ 3f)nen l^iermit tüieber (brängt

£eer§ ben ^orb auf, fo "t^a^ er i^n in ben §änben behalten mu^),

er ift bilblid^ gugleid^ meine ^Xnttüört auf ^l^re ßiebe§betoerbung
— 5lbieu» (©türmifd^ ah burd^ bte %^nxc lin!§).

11. ©cene.

Scer^ (allein).

ßeer§ (in fomifd^er SSer^roetflung). ©immel! 3d^ l^abe

einen ^crb erl^alten — einen mirflid^en ^orb — toenn man
ta^ erfälirt — \)a^ bringt hk ®efcf)i(^le üön ber ßiebe^botfd^aft

tDieber in atter ßentc Tlmh . . . id) toerbe auf 3al)re ^inau^

eine fcmifd^e gigur.

12 ®cenc.

Scer^* Salmen, !^obron. ^Ibtnc.

(Salmen unb Sobron fommen rafd^ burd^ bie %l)üx Itnfö, jeber

trägt eine geber in ber §anb,)

@almen. 2Ba§ ift benn vorgefallen?

ßobron. gräulein (Slobiu§ flog ioie eine gefraufte TOöe
gu un§ in'§ giinmer (jinein —

2eer§. 3d^ f)aht einen Sforb erhalten. (Seigt ben ^orb,

ben er nod^ immer in ber öanb l)äll0

©almen (lad^enb). feinen regelred()t gefIod)tenen torb . .

.

m^aih benn?
2eer§ (aufgebrad^t)* @urer ©entimentalitäten falber. 35r

mad|t ja aEe grauengimmer rebeEifd) mit (Surer ibealen 2JJanier

gu lieben. (6id^ faffenb, mie t)on einem großen ©ebanfen ergriffen.)

^öd§ ein £eer§ üerliert bie tjaffung nid^t, er rid^tet fid^ im Un-
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glüdf ungebeugt auf ober Dtelme^r er fe^t fid^ nteber (fett ftc^

an ben %i\^ unb nimmt Keffer unb ©abel gur §anb) Utlb — t§t

trete.

^oi^on I
(öleic^setttg). ®r m ü^ete!

((Se^en fid) einen 2luc^enMicf rerblüfft an, unb brerf)en bann,

n)äf)renb fte fid^ anfc^icfen, in'§ ^Rebenjimmcr gurüc!§u!ef)ren, um i^re

33riefe ^u üottenben, in ^erjlid^eS 2a^en an^*)

^Ibtnc (mirb an ber ST^üre Iin!ö firfjtbar. 3Sernid^tet). (Sr

t§t tüCtter! (Sie ftarrt mit bem SluSbrurfe fprad^lofen @rftaunen§

unb in einer broßigen 3lttitube großer Seftür^ung auf 2eer§.)

Der 25ör!)ang fällt.

6«bc bcg brittcn ^lufjugeö.

Uni»evHuHi^^^ ^anufcri^t.



Vicvtcv 2luf5ug.

(^ie nämlid^e ^eforation rote im erften Slufjug.)

1. ©eetie.

ßeer§ (burd) bie gJtittelt^ür eintretent)). @Uten Tloxgen,

&err göröat^.

^üröatl^ (ift bamit Befc^äftiöt, eingelaufene 2I!lenftüc!e mit

einem 9f?olf}ftift jii nummeriren). ©Uten iDbrgen, ©eiT öon ßeer^.

ßeer§ (lü^t fic^ ron gelir, §ut unb UeSerrotf abnehmen,

ber bann biefelBen an bem ^(eiber^acfen linfs Don ber 3}iittelt^üre

auffängt). §err be§ §immel§ mar ba§ geftern eine enblofe

©t^ung! ©eute bin tPD^l t(^ ber ^Tfte im 23urean* älletne

gerren ß^öHegen laffen fid) tDa^rfc^einlic^ megen Ueberanftrengung

äx^tliä) be^anbeln,

^öröatl), C^ ber gerr Hauptmann unb ber gerr ^arön
@almen ft^en Bereite fett 7 Ut)r 0}2örgen§ in ttirem 5Irktt§=

6alön*
ßeerg. 8ett 7 U^rl 3a tDa§ ift benn öorgefaHen? §at

man über ^ad^t bte ortentaltfdie grage in ^ranb geftecft . . .

2. @ceue.

Halmen* ^obron,

(53eibe treten burcf) bie ^f)üre linfs ein, mit 3l!tenfti3^en , bie

fte auf ben ^iplomatentifc^ legen.)

Salmen (ber bie legten 2Borte bes 2eer§ geprt §at).
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(Ejce^eng \)atte geftem bte Slnorbnuttg getx*offen, ha^ un§ l^eute

tt)üf)renb ber 6tunben, tüo Fräulein gerrer unb grau öon 3oe^
f)kx erfd^etnen muffen, toaftre ^t)ramtben öon §anbel§ftattfttf(^en

S3ert(^ten pr ©riebtgung tiorgelegt toerben foßen. 3Btr toürben

natürlt(^ faum 3^tt gefunben gaben, ben 2)amen unfere S5er=

beugung ^u madien.

ßobron. ©lüdltd^er Sßetfe l)at $err ©oröatf) un§ bereite

geftern Don bem ©oup öerflänbigt, ber gegen un§ geplant toar.

2Btr parkten tf)n nun etnfad) tnbem tvix bret @tunben frül&er

aufftanben. S)te ®anbel§ftattfttfcf)en 5ßt)ramtben finb bereite

bemoltrt.

Seer§ (la^enb). 6e5r gut . . , aber mirb ©uer ©egengug
ß^jcellens nid^t 2lrgtt)o]^n einflößen '^

@almen. 2Btr muffen e§ barauf anfömmen laffen. 3(^
barf bod^ bei ber 6d^tu^untert)anblung mit Xambotn ntd^t fehlen.

@§ tDtrb ja au^ über mein ©cgirffal mit entfd^eiben

ßübron. Unb i^ mug ^rau üon goeS fpred^en, um gu

erfal^ren, ob fie mir nid)t am (Snbe meinen ^rief Don geftern

übel genommen.

ßeerg (fpöttifd^ Su Sobron). @egr mögltd^. (S§ ift in ber

Xgat eine gemaltige S^ermegengeit, eine ^ame Dorerft begeiftert

an^ufc^tnärmen unb igr bann bIo§ feine — ^reunbfd^aft angu^

bieten.

Qox)oatf) (ju %tl\i, inbem er auf einen ©to§ Sucher roetft,

ber auf einem ber ©c^reibtifd^e aufgeftapelt ift). gelij tragen Sk
\)k flenograp!)ifcften ^rotofolle ber Debatten be§ englif^en Unter=

l^aufeS ilber ben §anbel§Dertrag gmifc^en (Snglanb unb $erfien

in ia^ SlrbeitSgimmer be§ §errn Don ßeerö*

ßeer§. Ueberftür^en @ie fid^ nid^t, ^err ^orDatg. 3dö
bin noc^ mit ben 96 Sendeten ber fran^öfifi^en ©anbelSftationen

in ^Perfien nid)t fertig. D biefer Derrud)te i^geatercontract. (^
gel^t mict) garnid{)t^ an unb aufeer ben SSerbriefelid)feiten mit

^räulein ^lobiuS banfe id) if)m nun aud) noc§ ben ftrengeren

S)ienft. 2Bogin foll ha^ norf) tommen? 3n meinem ®ef)irn

füt)ren hk %t)i)pii)t an§> gorfdö unb ©ebbel^, hk 3J^eIonen Don
3§pal}an, hk 2Beine Don (£(i)ira§, W @t)aml§ Don ^irman,
bereite einen mat)ren §ejenfabatt) auf. WöQt ein gütiger §immel
hk gerrer balbigft au§ $eter§burg geleiten . .

ttiit)erfäuflid)c« ManuScvipU
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3. ©cene.

Sccr«* löobron, Halmen* ^ox\>at% prftenegg.

^Ürftenegg (bmd^ bie 5JiitleltI}üre, bie t)on einem Wiener ge-

öffnet roirb, eintretenb. Sldgemeine gegenfeitige 33egrü^ung burc^

SSerbeugungen. ©in Wiener ift mit eingetreten, nimmt gürftenegg

^ut unb Ueberrodf ab unb entfernt fid^ bomit burc^ bie %f)üxt

red^iä). 3(^ — hk gerren ftnb bereite öerfammelt! 2)a§ freut

mtd) au§erorbentli(5* @uten TloxQm, ©uten TlovQtnl (Sie^t

auf feine 2:afd^enuf)r , für fic^.) 2)te S)amen muffen gleii^ ^ier

fein. (Saut.) @§ tft V2 10 U^r meine ©erren, barf i^ 6ie
um bie ^reunblid^feit bitten, §eute fofort an hu 5lrbeit su gef)en.

2Bir I)aben auf W ^ongeffionen ber perfifc^en Dftegierung einige

(SJegenfon^efftonen gu machen unb biefe muffen ftatiftifc^ au^ge-

red^net toerben, §err ^ox\)at\) l^at S^nen mi)l bereite mit=

getf)etlt . . .

ßobron. @eU)i6 (Si'cellen^ - fd^on gefterm Unb ha^k
auf bie rafd)e §erfteEung ber SSergIeid)§=XabeEen ein fo 5ot)e§

@emi(^t legen

6almen. @inb mir ^eute brei 6tunben früher in'§ S3ureau

gefommen . .

gürftenegg (verblüfft), ^rei 6tunben früher! Slber §err
©örüat^ meg^alb Ijaben ®ie hk Ferren in it)rer 3}lorgenrut)e

geftört?

§oröatf). (SjceEcn^ be^eid^neten hk 5lrbeiten al§ au6er=

orbentli^ bringlic^.

gürftenegg. 6ie ^aben mic^ mi^öerftanben. 3d§ fe^e

meine Ferren Stttacfteg gerne befcf)äftigt, aEein nur mä^renb ber

normalen Bureau ^6tunben*
©orüat^. ^i) haä^k, 'ba geftern auct) plö^Iic^ eine @jtra=

6i^ung angeorbnet morben mar * , . (ab burd^ bie ?0^itteIt§üre.)

ßobron. (Si'cettens, hk ;:ßorlagen finb fammt unb fonberg
erlebtgt* 2öir f)aben nunmel)r berechtigten Slnfpruc^ auf eine

längere D^u^epaufe. —
gürfteuegg (für fid^). 3l^a, auf eine D^lu^epaufe um 10 U^r

iff§ abgefe^en. (^ant) Wmt Ferren, S^x fieberhafter 5lrbeit§=

brang ift gmar fel^r erfreulich, aHein auc^ ein S3i§d^en über=

rafcbenb. 6öttte er in ber Xtjat nur mir su ©efalten entfeffelt

morben fein? (Heftern I)aben Die »oerren meine 2ßünfd)e hoä)

meniger pdniid) berücffic^tigt . . .

ßeerg. ©jcetteng, mir §aben un§ in^mifcben gebeffert.



— 79 —

iJÜrftenegg (liebenöraürbig, aber auä) farfaftifd^). Sie
arktten tüte öom ©etfte erfaßt außer ber 3^tt, 8te gekn fögar

t^ren 3)lorgenfc^Iiimmer pret^ — ha^ gtebt au beufeu* Tlix

fd^eint, öier fd)öne 5(ugen ftnb e§, bie 6te gu fo außerorbeut=

ltä)er Sl^ättgfeit anfpornen. 3(^ ptte ;^uft, ber D^legterung üor=

äufdilageu, gräuletu ^errer unb ^rau öon goe^ al§ (Senien ber

fcbeit uuferer Botfct)aft gu attad)iren?

ßeerg. tiefer ©ebaufe märe tmmerl^tn bi^futabel.

^i^obrnn. ©jceßeng, bürfen uufere Xf)etlna^me m(^t fd^limm
auflegen,

8almen. ßaub^iuänmneu tu ber grembe.

gürftenegg. Sä) üerftc^ere Sf)mn aud) meine Ferren,

6te tüürben nur 3^re 3eit öerfditücnben. ^ag finb feine Hainen,

um bereu @unft mau bu^lt, t)a^ finb 2)amen, für bereu ©l^re

man o^ne fic^ gu befinneu Un ^egen ^ietit. 2ßenn hk Tluttex

ber @racd6eu, anstatt gtüeier 6ö^ue, ^tod Xi)d{)ter gehabt ptte,

fie tDÖreu toie gräuletn ^errer unb grau ööu 3oe§ geartet ge=

tDefeu* 3c^ fprad^ gefteru am fpöten ^iTiad^mittag noc^mal^ für

einem 5(ugeublicf bei hm Manien öor . . .

ßeerö (räufpert firf))»

gürftenegg (mit 3^ac^bru(! belonenb unb Seerö fcfiarf anfe^enb)*

9^ur für einen Slugeublitf unb nur au§ bem ©runbe, um fie üöu
ber ^ereittüiEigfeit be^ $öIi5ei=®ouberueur§, fö mit e§ in feiner

Tlad^t ftänbe ^u \)^^m, in ^enutniß ^n fe^eu, unb if)nen fo eine

fd^laflofe dlaä)t gu erf)3areu* 33ei biefer Unterhaltung, hk mtnx^
lidö (mit 9^ad^bruc! betonenb unb £eer§ fc^arf anfel;enb) fef)r fur^e

Sdi bauerte, ^atte ic^ ©elegen^it, auc^ hk ©l^araftcre ber beiben

ä)amen gu fonbiren — id) berfic^ere Sie, gmeißucretien, beueu,

um üollfommen p fein, S^ic^t^ al§> hk antifeu ©emänber feilten»

©atmen. ^a§ ift am^ uufere Uebergeugung, ©i'cellens . .

^Dbrou» @ie teit)eu unfereu (^mpfinbungen ben treffeubften

3lu§brucf —
gürfteuegg. 3n ber X^at? (%nx fic^.) ^ie ©dpelme

iüöttcn mid) btö§ fi3)er mad^en» (2ant) gubem ift gröulein

gerrer, hd ber i(^ nur bebauere, ha^ fie nic^t p unferer Familie
geprt, hamit id) aud^ ein üermanbtfc^aftlic^eS ditä^t ^ätk, fie gu

befct)ü^en, auc^ öon ^bel —
@almen unb ßöbrön (gleichzeitig), ^du Slbel?

2eer§. 2)a§ trifft fid^ gut. 2)ie böfe S35elt mirb nunmehr
W ^röteftiou ber ,^otfd)aft ni6)t auf ®efü^l§=2Jlotit)e, föubern

auf einen feubaleu Esprit de corps ^urüdfül^ren.
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gürftenegg. 3cir S^^äuletn gerrer ift öon 5IbeI. @te

mu^te einen Äünftlernamen annehmen — au§ 9^ücfft(^ten anf

tl^re gamtite unb auf t^ren Bruber, ber Offi^ter ift. 6ie ht--

greifen alfo, meine Ferren, ha^ bei 4)amen öön folc^er 6teHung
unb 33ilbung Dffenfiüpiäne ni(jt gut angebrai^t mären.

ßobrön. @j:ceEen3 öerfennen un§. 2Btr tperben un§ ben=

felben niemals anber§ als mit et)rfurd)t§üDEen ©ulbigungen

na^en . . *

6almen. Um ftet§ mit beut au§gefud)teften 'Xaft benehmen.

ßeer§. Unb mit einer Slrtigfeit, einer D^itterlic^feit auf=

treten, ha^ hk ^amen öon nn§ ent^ücft, k^aubert, f)ingeriffen

fein föHen —
g^ürftenegg (für fi^). 3(^ banfel ®a§ tnäre ja nöd^

Beffer. (Saut.) 2)^eine §erren, Sie meieren mir au§ . . . dlnn

inir uiüllen un§ in betreff ber 3)amen gan^ flar öerftänbigen.

(Wc fe^en jid^ um ben ®ipIoinatenlif(^, gürftenec^g nimmt ben ^lat

in ber 93titte ein.) (^Tlaubeu Sie, 't>a^ ici) 3|nen ^u biefem

^toedfe eine furge Slnefbnte auö bem ßeben eineS grofeen ^taat^-

mannet er^ä^le —
l^öbron. (S§ ift natürlich eine Stnefbote mit einer mora=

lifd^en 6c^Iu^fenten5 für nn§ . . .

?5iirftenegg 60 ift e§.

ßeer§. ®a§ ift mein %aU. 3d^ liebe alle§ ^elel^renbe.

@almem ^itte, ©^Teilens ... mir pren.

gürftenegg. Steine §errenl @in fleiner 3)i)3lömat moltte

einft 't)ü^ innerfte SBefen eine§ grog^H 3)iplDmaten, mit bem er

in pölitifd)en llnterl)anblnngen ftanb, burc^ ßift auSförfc^en.

(Sr mufete, ha^ beim tartenfpiel aui^ hk öerftecfteften Seiten be§

menfcbiic^eri (S:5arafter§ pm il^orfdiein fommen unb lub baper

ben gröfeen 2)ipIomaten ^u einer ^^^artie Duin^e ein, um i^n

hahei fo recbt mit 3JcuBe ^u ergrünben. ^er grofee Diplomat

jebDi^ burdifc^aute hk ^bfic^t beö fleinen ^ipinmaten. 2öa§

glauben ^k, ha^ er nun t^at?

ßöbron. §r lef)nte hk ©inlabung unter einem f(^icfli(f)en

S5örmanbe ah —
?^ürftenegg. <Bk ratl)en nid)t gut . . .

6almen. (Sr beljcrrfc^te fid) fo meifterlic^, bafe auf feinem

®efid)t abfolut dlW^ ^u lefen mar —
gürftenegg, Sie f)aben e§ auc^ nidjt getröffen . . .

2eer§. 9^un er fpielte fo anSgeseid^net, ha^ ber fleine
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^tplomat aW feine 9^u|e öerlor unb fd^Iiefelid^ nur feinen eigenen

(Ei)axalkx öerriet^.

gürftenegg. 9Mn,- meine gerren. ^er grcfee S)ipIomat,

er, ber fältefte, ru^igfte Staatsmann nnfere§ 3af)rönnbert§, hah^i

ein geinb iebe§ ^artenfpielS, fing an iüie toll p pöintiren unb

üerlir 6d)Iag auf 6ct)lag. ^er fleine Diplomat waxh baburc^

ükr3eugt, ntc^t einen befonnenen, öörftct)tigen ^olitifer, fönbern

einen t)ifefö})figen, ftetS ^um Va banque-@piel bereiten 2ßagel^al§

öor ft(| ^u ^aben. (§r tüarb eingefcf)ü(^tert unb gab M ben

politifc^en 3^erl)anblungen nac^. 6ü Ijatte ber grofee Diplomat

gtöar eine ^agateEe tiöu einigen Ijunbert Xl^alern verloren, aber

einen ber n)ict)tigften 6taat§üerträge gewonnen.

^eerg* ^ie Slnnecbote ift gut. 3c^ tdiU fie mir für meine

(S^arriere merfen. Duin^e fpiele ic^ bereite unb ^a§) Uebrige

finbet fid).

(Salmen* (^^jceHeng ^öben unS hk Slnecbote in beftimmtermm eraä^lt . . . ^un?
£obron* äBorin befielt hk müralif($e ^In^anmenbung

für un§?
gürftenegg. DJleine gerren — feit ben Seiten be§ beutfci^en

^unbe§tag§ t)at fid) ber®eift inbem^^erfonalftanb — (fleine ^aufe)

öornelimlic^ in bem jüngeren ^erfonalftanb ber 33otfc]^aften unb

(S^efanbtfd)aften geänbert. ^er S^onbiüant ift öerfd)tt)unöen, ber

Beamte ift geblieben ...
-i ^ F

ßeerS» 3n bem jüngeren ^erföualftanb *J_ J 4:
gürftenegg (fortfa^renb). 6ü mufe e§ audpfem. S)er

@j3i^name ber Baronin i^eontieff üon ber ,,i^iebe§bötfct)aft" , hk
geftrigen 35ürfäEe in ber 2Bot)nung be§ ^Jräulein ^errer, 35r
beifpiellofcr ^^riüatfleife unb anbere (§rf(i)einungen beginnen,

mein bi§i)erige§ Urtfjeil über 6ie, meine §erren, gu beeinfluffeu.

3(^ fange faft an ^u argtoö^nen, baB 6ie me^r ben 3litad^e§

ber alten Sd)ule, afe benen ber neuen @d^ule gleid^eiu 2)lir ift

e§ ba^er barum p t^un, einmal fo gleid^fam buril'eine (Büfy
probe, Sf)X eigentliche^ SBefen gu ergrünben, unb mein blinbeS

S5ertrauen gu 3t)nen tüieber gu befefttgen; id) mad)e e§ alfo tvk

ber fleine $)iblomat in meiner 5lnefbote unb labe Sk, meine

§erren, au^ §u einer Slrt ^^^artljie DuiuBe — p einer :öeobad^=

tung§=^4-^art;öie ein. ^a iä) jeboi^ W 3Jlänner nid)t nad) i^rem

Berljalten gegen bie harten, fonbern uac^ iljrem S^erbalten gegen

W grauen beurtljeile, fo l^anbelt eS fid) hd meiner pf^d)ologif($en

Generalprobe natürli(^ iii^t um gemalte, fonbern um lebenbe

6
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gtguren ... unb gtoar um stoei tarnen ... um ^^räuletu

gerrer unb um grau öou 3oe§ ... '3^ Ö^ff^r ^te öerfteöeu

metneu 3^erglet(^ . . .

2eer§. ©erntB- 2ßer al§ Diplomat eine ®ame im @J)iel

]^at, tpirb al§ ^^eamter groß (Sd^temm . . .

i^Ürftenegg (erljebt fi(^ unb fprid^t mit auögefud^ter 2lrtig!eit).

SBeun 6ie nun, meine gerren, ben grofeen Diplomaten ber

^Inefböte nad^aljmen unb mic^, ben fleinen ä)ipIomaten, in feiner

3Beife irrefüljren motten, [o brauchen 6ie einfach bei unferer

(Sntf(^eibung§--^artl)ie ^u — paffen. 6ie merben mic^ bann für

immerbar felfenfeft glauben ma^eu . . . bafe Sie ernft^afte, ber

3}lac^t meiblii^er ^ei^e unsugänglidöe 33eamte finb, hk idj un=

bebenflid) 3ur ^eförberung für hk pdpfteu unb üerantmortlictiften

Soften t»orfd)Iagen fann . . . (fe^t fid^ nieber unb leljut fid^ 6e-

^agiic^ in ben gauteuil ^urüdf).

2eer§ (auffpnngenb). ®jcellen§ fi^unen mid^ fofort gum
Botfd)aj^§rat^ aoanciren laffen. 3d) paffe.

ßobron (eiijcbt fi^ tangfam). 3(^ barf uid^t paffen. 3d)

^ege .^mar für g-rau öou 3oe§ nur (Smpfinbungen ber reinften

greimbfd^aft, attein e» miberfpridjt meinem (Sefdimadfe, biefelben

au§ ©rünben ber Dlü^i^feit ^u tierljoimlic^en.

Halmen (Ipt einen Slugenblicf mit fi(^ gefämpft, fte^t nun

xa\(i) auf unb ftettt \\6) entfc^Ioffen t)or g-ürftenegg §tnj. Uub für

mid), (S^Tettens, fommt 3^re 5(nefbote au fpät 3d) muB ha§)

@piel galten, benn id) f)abe bereite auf eine ber beiben Damen
meine gan^e 3ufunft gefegt, i^^ ift ^räuleiu ^errer. 3cö ftette

i^r nia}t ü\m nac^, mic m ßcbemanu . . . id) liebe fiel

dürften egg (au^er gaffung, noitt fic^ erfjeben, fe|t fid^ jebod^

glei^ raiebcr). Sie lieben Fräulein gerrer. dMw oere^rter §err

9fleffe, für einen @d)era ift hk ^aäjt bo($ ^u ernft . . *

6almen. 3luf mein 2Bort aU (^'belmann, id^ fc^er^e nid)t . .

.

gürftenegg (unmillig). 2Bie, @ie öerpfänben 3^r (Sbel=

mann§mort«für eine Siebe, hk in menigen 6tunben entftanben

ift. ^ie leidjt muffen 8ie oon bem @beImaun§mort ober mie

kii^t muffen 8ie öou ber 2kbc benfen.

Halmen. 3)leine Siebe ift feine pi^tige, (Spetteng. 3d)

!enne Fräulein ^errer nid)t erft feit geftern, id) t)atk bereite in

23erltn ha^ (Slücf, i[)re ^efannrfd)aft iiu mad)en — burc^ S^^fatt in

einem pljotograpljifc^en 5ltelier, 5lüein fie blieb bamal§ für mid)

unnahbar — fie ücrmieb e§ l)artnädig, meine 53efanntfd^aft 3u

erneuern. Unb l)ier in ^Petersburg mottte fie bisher öou meiner
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Werbung 9^td^t§ pren, tüctl fic ftd) iti einer ©tettung Befmbet,

bte %e§ Verlobten ntcf)t lüürbig tüäre —
gürftenegg (für ftd), niebergebonnert). @r liebt bteSerrer— unb feit SBod^en . auf biefe ^Pointe mar id) ntd^t gefaxt —
6almen. 6ic billigen meine 2Ba!)l, (^^aUtu^, niiftt toal^r?

Unb 6ie iüerben meiner ^erbinbnng fein ^inbernife in ben 2öeg

legen? §aben ©ie bod& felbft Don bem üorne^men (Ef)axatkx

be§ gräulein ^errer mit ber pc^ften S^erel^rung gefj^rod^en -

h^hamxt, ha^ ^k nid)t ^n unferer gamilie gef)ört, nm and^ ein

öermanbtfc^aftlidieg O^edjt ^n ßaben, fie su befd^ü^en.

gürftenegg (au^roeid^enb, in ^öd^fter SSertDirrimg). ^ie
Situation ift fo überrafi^enb . .

ßeerö* (Si'ceHeng, feien 6ie grofemüt^ig. gräniein ^-errcr

öerbient boc^ 3!)re ©unft . . äBenn W älZutter ber @racc^en

anstatt gtoeier ©ij^ne ^toei 'Xöd^ter gehabt t)ätk —
ßobron. (Sine ßncretia, ber, um öoEfommen gn fein, 9^id^t§

aU ba§ antife ©etoanb fe^It.

giirftenegg (für fi^). 2ßa§ WM mir übrig al§ einp=

tüiEigen, iDenn id) midö nic|t läd^erlid) madfien toiE, 3(^ ^aht mir
ja felbft jeben Sln^toeg Verlegt. (Saut) Tim lieber 9leffe . . .

Sie J^aben mid^ ,^mar ein 6piel fpielen laffen, ha^ man mit

einem önigären 5tn§brudfe „^linbefuft" nennt (©almen, 2eer§,

Sobron proteftiren burc^ ©eberben), aÖein in meiner gamilie ift

e§ ftet§ ^raucö getoefen fid^ p räd^en, inbem man öergeil^t, unb

fo tüitt aui^ lä) e§ !)alten. SlHein öon einer balbigen ^erbtnbung
mit gräulein ^errer fann öor ber §anb bod^ nic^t hk D^ebe

fein* (ßalrmn roill proteftiren, gürftenegg fc^neibet tl)m ba§ 2Bort

ah.) @ine tünftlerin, hk einen mafellofen Sffuf befi^t unb ein fo

d&arafterüoHeg 2ßefen ift, toie g-räulein gerrer, märe mir tro^

aEer Stanbe^öorurt^eile al§ na^e SSertnanbte millfommen. ®ocö
öergeffen (Sie nidjt hk 5(ngelegenf)eit be§ (Sontracteg! Seine

(Sjcellens, ber §err ^oli^eigonöerneur mar gmar gefiern tioH

SJiitgefülr für hk Sängerin, allein er betonte aud^, ha^ ber ^er=

trag fidf) nicf)t anfed^ten lägt, unb ha^ man ein gang aufser^

orbentlic^e? Witkl entbedfen müßte, um i^n iriirfung§Io§ gu

mad^en. ^^ei^men Sie nun an, mein lieber ^^effe, ha^ ber §err
$Poligeigoui)ernenr foldf)' ein äl^ittel nid)t finbet! 2ßelct)e 2^er=

midflungenl J^Iie^t ^räulein gerrer, giebt fie i^re (Sffeften prei§,

bann läßt Xambom fie au§ ^a^e ober in ber llebergeugung,

bodj) nod^ einen £)rben gn er):)reffen, fidjerlic^ ftedfbrieflid^ öerfolgen,

in allen Bettungen al§> contractbrüd^ig augpofaunen. S3leibt fie

6*
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iebod^ unb cntfc^Itcfet ftc ft(^, fünf Tlomk lang am Drtanba=

Xfjcater 5U fingen, bann ift bic 6act)e cBenfö fc^Itmm; benn mmx
®ie nadf) folcfien i^orfällcn in $eter§bnrg gränietn ^errer" ^el=

ratl)eten, fönnte meber ic| ^otfi^after no^ (Sie erfter Secretair

ber S3Dtfdiaft bleiben, (gg ift niöglid^, ha^ W fjiefige ©efeßfc^aft

^l^re S5erbinbnng bniben tüürbe, allein S^ertretern unfereS 2anbe§
fofi niemal? 3emanb ®ttDa§ nad)änfeöen ^aben. 6oIc^e TOdtftdöt

fd^nlben wir un§ felbft nnb unferem 35aterlanbe.

ßobron. S3i§ mann foE e§ fidp benn entfd^eiben, ob ber

^ßoli^eigonöernenr Reifen fann über nid^t . . .

^ürftenegg, Bt§ ö^ute nm ge^n Uf)r l^at er mir einen

^efd)eib aitö^f^gt. S3itte, laffen 6ie mt(^ fofort bnrd) g^nTt
^orüatf)^ öerftänbigen, fall§ ein ^ontmiffär erfcfteint ober ein

§rief mit bem Stempel be§ ^oIi5eigouöernement§ abgegeben tüirb.

(215 burd^ bte ^§üre rec^tö.)

4. ©cene.

(Salinen. Scerig» Sobron» (epäter) geli|.

ßobrön. firmer grennb! ®a§ fann ein langer ^rautftanb

merben, toenn ber ^üliseigonüernenr nn§ nid)t ,5u Reifen bermag.

Bi§ fold^e @ef(|ic()ten in nnferen toifen üergeffen loerben . .

ha^ banert ^tüei, brei ^a^re.

@almen* 3dö tüarte nid)t einen Tlonat länger . . 3tn
D^ot^falle faufe idj (Cornelia ^eimlid^ bnn Xamboto frei . . ,

unb menn er W §älfte meine? S5ermögen§, menn er mein

gan^e? S[5ermi}gen verlangt; er foE e§ ^aben. Dann brani^t fie

iüeber contractbrüd)ig §u merben, nöc^ im Drianba=Xf)eater auf=

antreten . .

ßeer§. gaffen Sie ft(^ i3ürlänfig, mein lieber 6almen, in

©ebulb. 3e länger fi(^ W 5-lngeIegenf)eit ^inanS^ie^t, befto beffer

lernt 3^r @nd) fennen. 3ebe 6a(f)e l)at bod^ and) i^re guten

Seiten, mtk Xamboip überf)aupt feine ©c^mierigfeiten gemad)t,

bann toäre ja hk l^iebe?botfd)aft gar nic^t ^eiratl)?fäl)ig geworben.

^tiiic (t)urc^ bte ?DZittelt(}üre eintretend), gräulein gerrer,

grau üöu 3öe? unb gräulein (S^lobiu? finb angefommen . .

8almen. ßaffen 6ie hk Damen fofüxt eintreten!

i^tlil (ab burd^ bte 5Ritteltl)üre, Salmen, SecrS unb Sobron

eilen an bte ^[Ritteltl^üre)»
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5. ©cene.

gerrer, äoefis. ^(ibinc. ©almen. ^obron. ^tm. ^oröatj.

(Sämmtlid^c anmcfenbe §erren iKgrü^en bie tarnen, lueld^e

burd) bie ?[Rittelt§üre eintreten unb brücfen i^nen bie §änbe, nur

Sllbine fic^t §errn ron SeerS, ber in SBen^egungen fein freubigeö

©rftnunen ausbrücft, fie ju fe(;en, fremb unb finfter über bie

3ld)fel an.)

ßeer§ (fe§r artig ^u STtbine). 21^! Sräuleiu 5llbtne finb

aud) l^ter — iDcId)' retgenbe llekrrafd)ung!

^lIMne (raürbigt £eer§ mit mcr!6arer 2l6fic|tli(^!eit !eine§

33Iicfe§ unb antwortet anftatt i^m Sobron). 3J?t(^ regt ba§ (gd^ttffal

nietner 55rennbtnnen erfd)retf(t(^ auf. 3c6 ^abe feine !^u|^e <^n

ükn, beöor tc^ tpeiB, tüie ber ^aE angge^t.' ^e§!)alb bin tc^

mitgefommen.

@alnien (fe^t fid^ auf ben $uff im SSorbergrunbe red^ts,

gerrer nimmt in feiner näc^ften 3f?äf)e an ber redeten Seite be§

^iplomatentifd^es $la^). ^^ fann e§ ntd^t befd^retben, tote un=

of^Mliä) td) geftern lt)ar, tüeti t(i) feine Gelegenheit ^atte, @te

bteber gn feßen.

Cornelia. 3^r langer S3rtef Ijat nttd) fe^r erfreut. @r
tnirb mir eiDig tl)euer bleiben al§ Erinnerung, aud) toenn tdix öom
6d)idfal nid)t für etnanber beftinunt fein föEten. Sd^ ^aht böfe

^Ibnungen. (33eibe plaubern leife weiter.)

£obron (fe^t fic^ mit .^oee an ben ^ifc^ im SSorbergrunbe

linfä; reifits baüon auf bem gauteuil an ber linfen Seite beö ©iplo-

matentifc^eö nimmt Sdbine $Ia^ unb Seerö lä^t fi^, baö ©efid)t bem

^l^ublüum (^ugefefjrt, auf bem 6tuf)I, ber t)or ber ^itte be§ ®ipIo=

matentifd^es fte^t, nieber. ^ie beiben genannten $aare Silben ^mar §mei

getrennte ©ruppen, bleiben jebod^ ftetö im 3ufammen§ang. Sobron ju

3oeö). ©näbige grau, 6te j^abcn e§ mir alfo nid)t übel ge=

nommen, ha^ i(^ gciüagt, geftern an @te p fc^retben.

3i)e§. 3m GegentftctI. 3öre Ijodjfjer^tge X^etlna^me hat

mid) gerührt unb mit 6toIs erfüllt. 3^ ftefte öereinfamt,

fd)uyo§ im i^cben unb bin glüdlid) einen ma^r^aften greunb

gefnnben ^n fjaben. (Sobron unb 3oe§ plaubern leife meiter).

ßeerö (bei Seite ^u ^i^lbine). 3(^ mik, btefe überfinnltd^e

greunbfc^aft tnirb aud^ mit einer pd)ft irbifc^en ©eirat^

fdiliefeen.

5llbtne (für fi^). Er fe!)rt fid) an mein (Sd)moEen gar^

ntd^t. ®a§ tft impertinent.
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ßeerg (fte^t auf, ge§t nac^ bem .t^tntergrunb lec^tö, nimmt

§n)ei 3ßitwngen von ber 5Kanb unb fe^t fid^ roieber an feinen

früheren $Ia^).

ßübron (3oeö bie §anb t;inreid)enb). @ie Serben mir alfo,

toenn Sie tüteber in ^eulfd^Ianb finb, in ber gorm etneg 3:age=

bud)^ alle 3^re ©inbrücfe mttt()etlen unb lä^ 3t)nen bie meintgen . .

.

abgemad)!?

3oe§ (giebt Sobron bie §anb). 5lbgema(f)tl

ßeer§ (fe^r förmlich ^u Sllbine mit l)alblauter Stimme, inbem

er auf bie beiben Liebespaare beutet unb Sllbine eine S^^^^^ng f)in=

reirfit). ^a§ finb siret $aare, W öiel au befpred^en i)abeu . .

toir ^d't)^ aber fiub üertDilttüet, ha muffen mir, um bie ®Iücf=

lid^en nid^l gu flören, un§ ingtüifdiien mit ßectüre gu befd^äftigen.

3)arf id) mir erlauben?

Sllbine (nimmt o(}ne Seerö an^ufe^en bie Leitung, bie er i^r

reid^t, unb fängt an eifrig gu lefen).

ßöbron (gu 3oeg). 6ie bürfen mir aber feine ®mt)finbungen

unterfc^Iagen, feinen Kummer üerfdimeigen, feine 6Drge öerlie^len

— (9^ei^t 3oe§ roieber bie §anb f)in.) Silfö auf eine eftrlit^e

greunbf(i)aft, auf eine greunbfct)aft im pf)eren (Sinne.

3oe§ (giebt Sobron bie §anb). 5luf eine greunbfd^aft im
pl^eren (Sinne!

;ßeer§ (bei Seite gu 2llbine). 2Ba§ ber für UmtDcge

brandet, m er gu ben einfad)en äBorten fonimt: „id) liebe "3)1^)^

unb bann mirb er erft no(S fagen: „S<^ liebe @te*"

5llbine (pifirt> Sd) begreife garnii^t, toie Sie, nad) bem
mag gmifd^en un§ borgefallen, an mid) nod) ba§ SBort richten

fi)nnen.

i^eerg (^erfnirfd^t). äBiffeu Sie, Fräulein ^Ibine, mag ein

Beben boü D^teue ift. Tlix i]t gu 3}lut^e, mie einem fri3f)lic^en

tob§, ber plö^lid) in eine fietfee Duelle geratfien ift.

51Ibine (la^t miber Sißcn). Sie finb feljr fd^nadifd) §err

öon ßeer§ unb ii) fönnte 3t)nen nüd)mal§, ha^ märe aßerbing^

bereits ba^ fünfgetinte WM, öerBeiljeu, menn Sie nur nid)t un=

öerbefferlid^ mären.

2eer§. 3d^ öerfid)ere S^nen, iä:) bin äufeerft berbefferlief.

3d) l)aht 5um 33eifpiel feit meiner benfmürbigen ruffifd)en §enfer=

matilgeit nid)t mieber . . .

Sllbine (einfaßenb). ©egeffen?

ßeerS. ^a§ jmar nid^t, allein nid^t mieber üom ®ffen

gefprod^en.
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6. ®cene.

QoVoat^ (tritt burd^ bie SJlittelt^üre ein, ein gro^eö ©d^reiben

()0(i^ in ber §anb empor§altenb). 35ont ^^oItget=®OUt)erneinent tft

Diefeg 6c^reikn an i^^aMx^ abgegeben Sorben. dla\d) 3U 5e=

[teilen. 3cf) t^erbe e§ fofort ©jceflena überretd^en. (51tle flehen

auf unb gruppiren fic^ um §ort)atf), neuc^ierig bae Schreiben mufternb.)

3oe§. Tim @ott^ it)a§ tütrb e§ ent!)alten — eine ®nt=

fd)nlbtgung — einen ^n^hxnd be§ Sebanern^ —
^^örnelia. 5Id) @ott, mie mir ba§ ^er^ ferlägt, ba^ Rapier

entplt mein ©lütf ober mein Unglürf. ^d) öermag mid) faum
aufrect)t ^u erpiten*

6almen. @§ pt bie gi-''^^^ ^tne§ 5(ftenftü(fe§ —
:^obron, @ine§ 5{ftenftüde§ — auf ein münbli(^e§ nnb

nti^t fdöriftlid)e§ (Srfud^en t)on S^ceEeng . . . 2Bag mag ha^ mf)i

5U bebeuten l^aben?

§orüat^. S)er §imme( meig e§. ^d) muß nun p (^tellen^

]^inein. (5§ ift inglDifdjen aud) ber 2)irector StamboiD angefommen
unb lüünfc^t ijorgelaffen gu merbeu* (216 burc^ bie ^^üre red^tö.)

6alnieu ^

ßobron I ,,...,. , o- u ^i

Cornelia J

ßobron (ge§t rafc§ auf bie TOtteIt[)üre ju, fpric^t burd^ bie-

felbe f)inaug unb fe^rt roieber ,^urüc!). 3c^ f^abt Orbre gegeben,

STambüiD gleid) eintreten gu laffen.

ßeer§ (ju 2llbine)* Se^t fommt'g gum ^ampf ^tüifd^en

un§ reineren @eiftern unb bem t^ürften ber ^i^IIe im Qnfognitö.

7. ®cene.

Halmen* Sobron» Secr^» Kornelia* %lhm. goeö* ^amboio«

Xamhotü (erfd^eint auf ber Sd^mette ber 3}^ittelt§üre
,

jiei)t

eine Papierrolle an^ ber ^af(^e unb lä^t fie rafd^ ablaufen. 2luf

berfelben wirb eine abgebilbete weibliche gigur fid^tbar. STamboro

I)ält nun biefeä ^la!at ^od^ empor unb fclireitet langfam gegen bie

Slnmefenben üor, bie in iljrem Spiel S3eflür§ung unb UnmiEen
marfiren). 3^ bin gefommeu ab^uf)oIen 35r 9}leinung über hk
großartige 5lbbilbung ^ier! 3d^ f)abe mi(|'§ laffeu toa^ foften,
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um gu übemältigen 35r SötbenüiHen gegen mein X^eater. (%üx

ftd^ fe^r befriebigt, ba er bcn (Sdirecfen mer!t, ben bas $Ia!at bei

alten Slnroefenben (jercorruft.) 511), bic ^ilffic^e tl)ut i^ren 6c^ulbtg=

fett! {2ant) 9}Miie g^'äulein gcrrer, (2ie jölfcu f)akn in

nnferem ^etevi^burg eine 5lufnal)me, mie eö nici)t mar fenfatio=

neuer bei ben äi^^ü^^ö^J^ i^^-^^ @iam. ^ic gan^e @tabt foll

fprec^en übermorgen nur Don ber neuen Stern bcö Crianba=

X^eaterg. :^efen ^k i)ier: Tat ben größten Opfern ift e^ ge=

lungen ber ^irection ^n engagircn bk berü^mtefte Sängerin unb

bie gefeiertfte Scf)önl)eti ödii S)entfc^Ianb, 3|t ha§> eine (Sin=

füf)rung bei ber $ublif! Unb maö anbetrifft ben d'rfolg, ba

feien Sie gana unbeforgt. 2)ie ^rän5e unb bie ßänbeflatfdjerei

beforge iä) felbft.

(S^ornelia. 3^iefe§ ^^lafat überlebe id) ni(i)t» 3J^an mill

mid) im^oftüme einer irifc^en ^^än^erin'an ben ^nf(^lag=SäuIen

5ur Sc^au ani?f)ängen. (jntferlieft

!

Sahnen. Dualen Sie bod) ^a§> arme t^i^äulein nic^t

langer, ©ixetteng i^at 3t)nen bodi eine gan^ anftänbige 5(bfertt=

gung angeboten.

Xambom. §a ^al ein DJMailte für 35erbienfte. Soll idi)

mid) mit ein dJlehaiilt für :öerbienfte laffen abfertigen, mo mir

in 5lu§ftct)t fte|t ha^ gtänaenbfte @efd)äft? ^Mfagbäl ©an^ ^4^eter§=

bürg mirb ftri3men in mein Xf)eater. S)enn ali^ ^teclame erf^eint

morgen in ben ©a^ctten ein dlotv^ unter ber Ueberfdirift: „2)ie

ßieblingin ber iBotfc^aft". ^Darin mirb er5ä^It, ha^_ W mit'
berühmte Sängerin, gräulein gerrer, f)at freunbfcf)aftlicf)fte Btv-

binbungen in ben feercle^ oon ber Ijof)en ä)ipIomatie, alfo mu^
fein fdbft au!^ge5eid)net oon §erfunft. ®er D^oti^ mirb circnliren

burc^ bie gan^e ^^^reffe unb Utlt merben motten fe^en hk 2kb''

lingin ber ^otf^aft. Unb für folcf)' einem enormen ®efc|äft

foß id) mict) laffen abfertigen mit ein 'M^haiüe für ^erbienfte?

dlittl 9yet! D^jetl -

8. ©cene.

Halmen* Scer^» gobron* Kornelia, ^Ibine, goe^, ^oröatj*

^amboiü, prftcncgg.

dürften egg (tritt von §ort)at^ öcfolcjt burd^ bie '3eitent^üre

redete ein unb erraibert bie tiefen SSerbeugungen ^ambora'ö mit

einem leichten ^opfnicfen. @r §ält ein gro|eg Schreiben entfaltet
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in ber §anb). gräuletn gerrer ic^ f)af)e 3f)nen eine tttda^ felt=

fame 3Jittt5etlimg 511 machen, ^ttte, meine tarnen, fe^en @te

ftd) i30rerftl (gürfienec^oi nimmt auf bem ^^^^wteuil üor ber '^itte

beö ©iplomatentijd^cö, baß ©efic^t bem ^ublüum ;;uc^e!e^rt, $la^.

Cornelia fe^t ft(^ auf ben gauteuil an ber linfen ^ante, 3oe§ auf

ben gauteuil an ber redeten ^ante bes ^ipIomatentif(^e§. äamboro,

ber nid^t rec^t begreift, tüaS bie ^Vorbereitungen ^u bebeuten ^aben,

fteßt fid^ im SSorbergrunbe auf ber Seite, mo Cornelia fid^ befinbet,

auf. '^k übrigen ?[RitfpieIenben gruppiren fid^ nad) eigenem @r=

meffen. ^^Zai^bem atte fid^ ringsum georbnet Jiaben, fä£)rt gürftenegg

m feiner Stiebe fort.) ^räuletn ^errer, Q^re ^Ittgelegen^ett tft m
ein gan,^ mnnberlic^eg 6tabiunx getreten, ^ie ^efdilagnal^me

S^rer (Effecten bnri^ ^errn Dircctor Xamhor\) !)at nämlic^ hk
3lufiner!famfeit ber ^oügei anf 6te gelenft.

Xambotü (befriebigt). 2tf)al 'Der $oli^ei? 6e{)en 6ie,

meine 55i'äulein, @te muffen fic^ öertragen mit mir* 3ct) ^ahe

(§injlui Der ^riftatn ift mein ^reunb nnb ber ©orobotDöi

anc^ . . .

gürftenegg (fortfaEjrenb). '^ahd f)at man erftlid) l^erauS^

gefunben, ha% 8ie nidbt angemelbet [inb.

3r)e§. föine gaftri äffigfeit ber ^irt^in, für bie mir boc^

nid^t öerantmortlid) finb.

dürften egg. (S^§ mnrbe ferner t»öm Director Damboft)

W ^^Ingeige gemadir, \)a^ @ie nic^t anftreten müEten.

Xamböm. @o ift e^. 8ie fe^en, mit mir ift nid^t 5U

fpafeen.

^ürftenegg. Darnach oermnt^et man, ntd)t etma, \)a^(Bk
nicf)t fingen mollen, fonbern t)a^ 6ie nid)t fingen fönnen, ha^ 3§r
^ontract gefälfd^t ift, ha^ 6ie über^anpt nic^t ©ängerin üon
^eruf finb.

(^oxmlia. Diefe ^J^et^obe ber Folgerungen ift ja fdianerlid).

goeg. S3itte, mir flennen ben @egenbemei^ fingen.

gürftenegg. Man f)at and) erfal}ren, ba^ @ie fid& mit

einzelnen SRitgliebern unferer ®efanbfd{)aft in 35erbinbnng gefegt

tiaöen nnb $rDfeIt)tenmad)ereret in pj^ren toifen, ift ein äarafte=

rtftifd)e§ 3}lerfmal ber ^^i^iliftinnen. gräulein ^^errer, «Sie f)alten

fid^ ferner eine Dame öon ^M al§ ®efellfd)afterin — ha^ lägt

auf bebeutenbe ©elbmittel fd^Iiegen.

3oe§. 3(^ be^ie^e ia gar feinen ©e^alt.

Cornelia, ^ber mein ©Ott, ma§ l^at ha^ 31M gu k^
beuten!
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Xamboir (betreten). 3(f) öerfte^e aurf) ni^tmttjx... ^olisei

muB Ijaben mt^üerftanben meine Sln^eige.

gürftenegg. ^iird^ alle bie genannten ällomente, Ruberen

(^rnirnng §err ä)irectör Xamßöm ben SlnlaB gegeben j^at, ftnb

@te (fleine ^aufe) pülttifd) üerbä^ttg geworben, mein ^räulein —
man l)ält fie allem ^nfc|eine md), für eine Dli^iliftin — unb

@te merben ba^er öom ^^öli^eigouöernement anfgeforbert, $eter§=

bürg binnen öiernnb^toan^ig 6tnnben ^n berlaffen. ($aufe, Wt
fe^en fid^ betroffen an unb begreifen nid^t gleid^)*

%amhotD. 2)a§ mufe fein ^rrt^um. ®ie Fräulein tft ja

bei mir engagirt.

Soe^ (plö^Ud^ oergnügt in bie §änbe flatfd^enb). SGßtr ftnb

an§gemiefen. 2)a§ ift ja i^immlifc^I S)a gilt ja ber (S:Dntract

nic()t me^rl

(S^ornelta (freubeftra^Ienb). 2ßie? 3d^ barf $eter§burg öer=

laffen, öl^ne auftreten 5u muffen —
ßöbron. (Bk bürfen nid^t nur, 6ie muffen $eter§burg

öerlaffen. —
Xambom fid^ beftür^t an bem ^opf faffenb)* 3Iu§gett)tefen?

W), jeßt öerfte^e id). ^er (S;ontract ift umgeftürgt? ^ratüali^*

(^er %on fäEt auf bie Ie|te Silbe). Qd) bin f)intergangen. (9tennt

trie befeffen um^er.) Qd) überliftet, \d) bin geprellt, ©elje pogänoje!

(^er %on faßt beim erften 2öort auf bie erfte, beim jmeiten auf

bie jroeite Silbe).

f^ürftenegg. 33ittc, mein Fräulein, lefen @ie felbft.

(9fteid^t Cornelia baS Schreiben, Iä|elnb). ®er $err ^0ltaet=

göuöerneur (ä^t fid) megen ber garten äFlaferegel enffdjulbigen —
ha^ äßö^I be§ <Btaatt^ er^eifd^t leiber foI(^e @raufamfeit.

Cornelia (brücft "oa^ Sd^reiben an bie Sippen)* D ber gütige

$err ^öligeigouüerneurl 2Öie föU id) t^m unb Sorten, ©i'cettens,

banfen. @ie ^aben mid^ gerettet. 3(^ merbe bie|e§ ^apierfunter

meinen t^euerften D^leliquien aufbema!)ren» (Sitte umringen Cornelia,

Deglütfmünfi^en fie unb fe§en ©iner na^ bem Slnbern ba§ 6d^reiben

beö ^olijeigouüernementö an).

2llbine. 2)te ^oliaei tft ja eine aitögegetdinete ©tnrtd^tung.

34 mug nä(5ften§ gum S3eften einer ^oligeitnad^e ein ^oncert

geben.

S^ambom (bemüt^ig ju gürftenegg l^eranfi^leid^enb, ber mit

Seers red^t§ fte^t, raä^renb bie Uebrigen lin!ö eine ©ruppe bilben).

§D5e ©jcellena, ma^ fagen @te gu meiner ^Iteberlage? ^iii)t

maf)x auSgegeid^net . . .
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gürftettegg. ®§ tft S^re 6d)ulb, m^f)aU) ^abm ©te bte

5lufmerffamfett ber ^ßolt^et auf bte betben tarnen gelenft. SBer

bte 3ßoIt5et ruft, bem anttcörtet bte ^olt^et.

Xamhotü (bemüt^ig). ^o^e (^gcelleus, aöer ebler @teger

tft guäbtg; eine fletue perftfi^e Drbeu tüerbeu 6te mir böc§

geben al§ ®ntfd)äbtguug —
ßeer§. ^er tft ötel ^u auffäEtg für 6te, @te ftnb ein Be=

fd^eibener Wann.
Xamöotü (^erfnirfdj)t> @ott, er fdalägt mid^ mit meine

eigene SBorten. ^^ber ein DJIebaiEe für S^erbienfte tüerben @ie
mir betüiEigen i^o^e (SpeEen^ —

ßeerS* Slber §err I^ambom ha^ ift eine ^lu^seic^nung

für Snfpefteure.

^ürftenegg (5)e^en 6ie! 2Bir werben 3Önen ein drittel

ber (S:önöentionalftrafc ^ufenben laffen. Unb merfen @ie e§ fidö

für hk gufunft, ha^ man unter anftänbigen 2)^enfd^en burd|

©belmntl^, me!)r errei^t, al§ burd^ brutale bemalt!

^^amboto (f^Iägt fic^ an bie 6tirn). Sßa§ loar id) für ein

S)ummfo|3f, ha% ii) l)aht laffen fahren, äJ^ebaiEe für S^erbienfte

unb })erfif(i)e Drben. (2(6).

^Ürftenegg (ge^t auf Cornelia §u unb reid^t t^r beibe ^än'ot).

Wttin arme§ gräulein, idj) freue mid^ ööm ©ergen, baß 3Öi'^

fd^toeren ^rüfitngen ein fö glücflidt)e§ (Snbe genommen* <Botok

ber 3:^ermin 3öre§ (S;ontracte§ abgelaufen ift, tüoEen mir energifd^

gegen ^l^re ^i(u§meifung pröteftiren unb bann ^offe i^ @ie
bauernb ^ier in ^eter§bnrg p feljen al§ ~ meine liebe ^eriüanbte.

3d6 biEige mit greuben hie Söa^l meinet D^effen. (2egt bie

§änbe ber Cornelia unb ©almenö ineinanber.)

ßobron (ju äoes, i§r bie §anb brücfenb). ©uäbige grau,
öere^rte greunbin, @ie feieren bann aucö mieber nad^ ^eter^burg
prüd^. Ser gimmel fd^eint mit un§ böd^ gan^ befonbere päne
öorgu^aben.

gürftenegg* 3Jleine Ferren 3^re D^u^epaufe ift nod^

nid)t p ®nbe . . ..iä) aber mufe pr STrbeit. (Sruppiren 6ie
fid^ BinanglüS nad^ ben ©efe^en ber 2ßaf)Iöermanbtf(i)aft, benn
hi^ §ur 2lbreife ber beiben ®amen ift hk 2iebe§botfd)aft offigieE

geftattet. (2Bä§renb gürftenegg fi^ anfc^i^t nad^ red^t§ fi^ ^u tnU
fernen, fäEt ber SSor^ang.)

@(^lU^.
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